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(Etiles fiapttel.

Die alte rDclt.

(E§ lüQt in ben ^agen bc§ 5tuguftu§, in bcn Stnfangö^eiten

be§ römifdjen 5laifertf)um§. S)ie antife SBett t)Qtte foebcn bie

©djiüefle i[)rer testen ?ltter§[tufe ü6er[d)ritten
; fie ftanb am 5tnfang

beö (£nbeö.

Unb sugteid) ftanb fie bid)t öor ber größten 3Benbung unb (Sr=

neuerung, ttjefdje ber 9J?enfd)l3eit jemals gu '2t)ei( getuorben ift. S)tefe

Erneuerung foüte i^r !ommen öon einer ^erföntid;!eit, tt)etd)e auf

(Srben nic^t t)atte, hJO fie it)r §aupt fjintege; n)eld)e über nic^tä anbreö

oerfügte a(§ über bie SD^ittel einer unfic^tbaren SSelt, an beren 2)afein

man üer^meifelt lüar. ^i^on einer ^erfönlid)feit iiberbie§, an beren §er*

öorbringung unb 5luebilbung fie felbft, bie ontife SSelt, gar feinen

Slnt^eil t)atte; bie in i^rer gefd)id)tlic^en ©rfdjeinung öon ber ©eburt

an bi§ gum Stöbe iljr üoüfommen fremb gegenübergeftanben. SBie

munberbar: au§ bem abfonbertidjften, an bem ©efammtlebeu ber

antifen SSelt ben oEermenigften 5(nt^eit netjmenben 93oIfe geljt ha^

§ei(anbsleben auf: tt)ie e§ in feiner ganzen ®üte unb <Sd)öiK fid)

entfaltet t)at, ftö^t fein eigueg '^olf e§ au^ mie einen 5(bfd)aum;

unb nadjbem e§ ha§> erlitten t)at, fäUt bem SSerfdjttJunbenen, 5Serf(ärten

bie grlec^ifd) = rümifd)e SSett in bie ?trme mie eine reife ©arbe bem

©d)nitter!

2)urd]fliegen mir bie 3at)rtaufenbe oordiriftlic^er 3Be[tgefd)id)te,

um ha§> ©efe^ ^u finben, meldjeg biefetbe fdjtie^Iid) ju ben ^-üfjen

be§ ©efreu^igten fül)rt. 2Baö ift ha^ ungefunbene, nidjt länger gu

entbeljrenbe ©ut, baö Sr aüein it)r ju bringen üermodjte; mag ift

BeTfdjIag, Ceben 3cfn. 3. Jlufl. II. 1
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ber 9)?anget, ber bie alte SSelt in aü if)rem 9^cicf)tt)um fo arm

ft)erben lieB, ^a^ fie nur n?ieber reid) a" tferben I)o[fte burd) bie

5trmut() (S[)rifti?

S)a§ ®ef)eimni^ ber 2ScItöefd)id)te ü6er{)aupt liegt in bem '^opptU

l3erl)äanife ber aj?cnfd)t)eit ^ur fid]t6aren unb jur un[id)tbaren SSelt.

2tn ber [ic^tbaren SSelt, an ber Aufgabe ber 9^at«r6en)ältigung ift

ber 3)Zenj^ ju gefc^idjtlidiem ßeben ertt)ad)t unb an ebenbiefer ?luf=

gäbe bet)ält er ben grcifbarften Sporn feiner fortfd)reitenben (Snt'-

toidetung: aber ^uQkid) mit jenem ©rwadien muffen bie emigen Seit-

fterne biefer ©ntmidctung il}m aufgegangen fein, ßcugniffe einer

I)öl)cren SBelt, roeld)e ben anberen ^ol unferer SebenSbemegung bitbet,

unb ber bie tieferlicgcnben ©pringfebern bcrfelben entftammen. Ueber

ben ^^erftanbeS^ unb aSiUenöträften, mit benen mir bie 9^atur be*

tüäüigen, unb bie mir in biefer 5lrbeit au§bitben, tijront un§ ein S3e*

mufetfein fittlidjer ©cfe^c, bie unüerbrüdjlid) ha^» ©inacUeben mie ha§

©efammtleben tragen unb ridjten; ©efe^e, bie tt)eber in ber fitt(id)-

glcidjgültigen 9^atur nod) in bem fittlid) fd)man!enben unb üerfe()rten

SQJenfc^cngeifte it)rcn Urfprnng t)aben fönnen, fonbern nur in einer

I)ö()eren, überfinntidjen unb übermenfd)Iidjen Söelt. Unb micberum über

biefem fittlid)en ©emufetfein tl)vont ein unmittelbare^ ®efül)( biefer

t)bt)eren Sßett, bie Ijeilige ©d)eu tor it)r, ber anbetenbe 3ug ^u it^r,

ber religiöfe ©taube mit einem SSort. 9Sie licfee eine Sßeltgefd)id)te

fid) beuten ot)ne bie fittlid)en unb religiöfen SDiädjte im a)2enfd)en*

tjergen; unb ift nid)t infonbcrl)eit bie ©efdjidjte ber alten 2Se(t in

allen it)ren §Dt)en unb liefen üon biefen ä)?äd)ten bcbingt? — 9^un

aber liegt eg in ber Sbee be§ ©ittlidien unb be§ 9ic(igiöfen, ha^

beibe§ äufammenget)ört; ha^ ba§ ©ittlic^e aU ba§ ©efct^ ber l)öt)eren

Sßelt aud) büö SiJefen bcrfctben offenbaren, "oa^^ 9ieligibfe aU$ ber

5(uffc^mung in bie l)öl)cre2ScIt aud) bie fitt(id)e Slraft auö bcrfelbcn

t)crabl)oten müBte. Unb meiter liegt e§ in ber Sbee, bü^ beibe^ in

biefem unaertrennlidjen 3ufammcnl)ang, fict) merijfetfcitig erleud)tenb

unb friiftigenb, ba§ im (elften unb t)üd)ften ©inne ßielfet^enbe für

"öa^» Seben ber 9J?enfd)l)eit fein müßte; baf3 e§ in i{)m fid) geltenb

madjcn müfete atö ©clbfl^mcd, nid)t alö blofec^ 9J^itteI p mcttlidien

ßmcden, a(§ btof^er §cbcl nad) irbifd)en, enb(id)cn fielen. ®a§ aber

ift ba§ 58erl)äItniB bciS aieligiofcn unb be§ ©itt(id)en unb bie ©tcüung

beiber aufammcn im fiebcn ber antiten SDten)d)()cit nid)t, unb bafj

e§ nid)t fo ift, ta§> ift ha^ 5lscrl)ängnife ber alten SBclt.

Sm Dften, tüo bie ©onne be§ natürlidjcn Xageö aufget)t, ift
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and) ber SJJorgen ber @e)"d)id)te aufgegangen. ®ie erfte unb DieIIeid)t

größte 3(rbeit ber 9latur6cftiä(tigung t)a6en bic Golfer be§ alten

Orten t§ gett)an, üon Snbieu t)er 6i§ na^ 5legt}pten, b{§> ^u bem

!ü()n in ben SScften f)inan§gretfenben ^l)5nicien. <Ste i)abcn in

STagen unb X()aten, bie )\d] ber rücfwärtg [pätjenben ®efrf)i(^t§forfd)ung

in nebelfjafter g-erne üer|d)(eiern, bie elementaren Slenntniffe, .S^ülf^*

mittel unb Drbnungen au§gebi(bet, auf benen fcitbem allcg menfc^Iidje

Kulturleben bernljt. Unb biefe 9f?iefenarbeit ift nid)t gefd)c()en im

ftol5en ©elbftgefüt)( ber auf fid) ruljenben 3Jfenfd)enfraft, oielme^r im

tiefften @efül)( ber 5(b()ängigfcit üon I)öt)eren 93?äd)ten, bie alleö üer=

maltcten, üon ®ott()eiten, bie ben 5Ider befrud)teten, ©tiibtc grünbeten,

®r[inbungen unb ©icge uerüetjen, unb benen barum aud) alle§, mag

ber9}^enfc^ erfonn unb erarbeitete, eroberte ober entbedte, a(§ iljr(£igen==

tf)um 5U ^ü^en gelegt roarb. Slllen biefcn ^i^öltern beg alten Oriente,

barf man fagen, l)at bie Sbee, meldje in bem — t)ier übrigen^ auQ

ber 33etrad)tung auy^ufc^eibenben — I)ebräifd)en «Stamme eine einzige

©eftalt gemonnen ijat, bie tl)eofratifd)e Sbee, ber ©ebanfe, il)r SSol!ö=

tl)um 5u einem ©otteöftaate, ©ottefgreidje auszuprägen, jebem in feiner

SBcife olö Sbeal üorgefdjmebt. 5tber menn mir bie ©ötter näl)er

in§ 51uge faffen, meldje fo ben ^^ölfern in bem großen ßulturfampf

it)rer ©efd)id)te üoranjieljen, ma§ finb fie onber§ al§ bie Sbealbilber

eben ber Statur, um bereu Seroältigung eS fic^ {)anbelt, al§ bie @inn=^

bilber bc§ eluigen 5lrei§lauf§ ber S)inge, ber er^eugenben ober gebären*

ben, fd]affenben ober ^erftörenben 9iaturgemalten? Unb bamit ftoBen

mir auf bie aübcfannte unb bod) fo rätljfelljafte Xljatfadje, bafe bie

jugcnblidjen ^'^öltcr alle — ein ein^igeä aufgenommen — bie ®otte§*

ibee nid)t §u fdieibcn öcrmodjt I)aben üon ber Sbee ber 9?atur; bofe

il)nen allen ba§ fidjtbare Silcib ber ©ottl)eit jum S3ilbe, ja gum 5föefen

berfelben gemorbcn ift. Siefe ^batfac^e miegt aber in bem alten

Orient um fo fdjmerer, je unbebingter benfelben ha^ ©efüljl ber 3tb*

^ängigfeit üon ben l)ö^ercn 9J?äd}ten, bie religiöfe «Stimmung

bel)crrfd)t. ^l^on blofjen üergöttcrten 9^aturmäd)ten !ann feine t)cilige

Drbnung unb leine Ijciligenbe SSirfung auSgetjn. 5)a§ fittlid)e SSe-

roufetfein t)at bat)cr überall, mo S^aturüergötternng l)errfd)t, feinen

tiefften unb reinften 53ürn ücrlorcn unb bleibt lebiglid) auf bie

fd)mac^en, trüben D'tcbcnqucllcn angemiefen, W in bem unentmidelten

nattirlic^:^fittlid)cn ®efül)l unb in ber altcrerbten üo(f'§tl)ümIidjen ©itte

rinnen; ja bie rcligiüfe '»?(nfd)auung l)emmt unb trübt 'i>a§> fittltd)e

Seben gerabegu, inbem bie üergötterten S^iaturgemalten bem ^D^enfdien

1*
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bie ©ntfeffelung ber natürltdjen Slrtebe al§> ettnoS ©ottgemäfee^

empfehlen. §ter liegt ber 93ann, an bem bie Entfaltung be§ alten

Oriente tranft unb fdjIieBüd) crftirbt. %lnä) ha, too graufame ober

roollüftige Suite ba§ 58oIE§Ieben nidit Derrtilbern, bleibt baffelbe boc^

in [ittlic^er Seäiet)ung gang naturgebunben. Steine freie ©ntfahung

ber ^erfönlid)!eit, feine freie ©eftaltung be§ ©taat§n)efen§ fommt I)ier

gu ©taube; bie Stationen bleiben felber 9taturmäc^te, in benen ber

(£in5elne nur ein (Sjemplar, ein 5(tom ift, — ben (Sinen au^igeuommen,

ben baö ©djidfal gum ^errfc^er erforen unb ebenbamit gum Ueber*

menfc^en, jum ®ötterfof)ne gemadjt (}at; bei aller 2öei§[)eit unb Orb*

nung, bie in einem ©taate lüie ber altägt)ptifc^e n)ot)nt, bet)ält

man boc^ ben ©inbrud be§ 93ienenforbe§ , be§ ^Imeifenljaufen^^

©d)tiefeli^ aber beftet)t biefe naturgebuubene ©itttid)feit bie ^robe

nid)t, auf iüeldje bie fortfdjreitenbe ®efd)id)te fie ftellt. Sie alte ©in*

falt ber @itte tt)ei(^t ber üerfeiuerten (Sultur unb bie 33erfüf)rungen

berfclben finben feinen SBiberftanb; bie 2)ämonen ber SSoüuft unb

ber ©raufamfeit, be§ ®e§poti§mu§ unb be§ (gclaüentljumö irerben

übermä^tig, unb inbem jelreilö ba§ entnerutere S^olf bem jugenb-

fräftigeren erüegt, baö fiegreid)e aber in§ ©rbt^cil ber übermunbenen

^ßerberbniB eintritt, bridjt ber Orient, 91eid) um Sieid), l)aItto?> in fid)

jufammen. —
Ucber bie ©d)ran!e, raeldje fo bem alten Orient in t^m felbft

gebogen war, fdjtüingt fid) fül)n unb frei ber ©riedje t)intt)eg, bog

ßieb(ing§finb ber alten SSeÜgefdjidjte. ®cr 9^aturgcbunbenl)eit be»

SDJenfc^en, ber n)iberftanb§Io§ ber Orientale erliegt, fet^t er fein grei-

t)eit§getül)l entgegen, ba§ Setüu^tfein ber ^erfönlidjteit; benn bieg,

bie freie au§ fic^ fetbft {)erau§gebi(bete ^erfonüdjfeit, ift bodj ha^

t)üc^fte gried)ifd)e ^sbeal. 2)aB int «weiten 9ieid)e ber9tatur ber 9J?enfd)

ttma& gauä S3efonbere§ unb 5(bc(igc§ fei, haS' ©ottüertpanbte, ®ott=

geborene in il)r,') unb barum hivi SJaife aller ®inge, — ba§ jn erfäffen

unb in feinem ®efd)id)töleben auiS^uprägeu, ift bc§ JjcIIenifdjen ©cifteä

tt)eltgefd)id)tUd)e Xljat. (£ine im ©runbe promctt)eifd)e Xl;at ben alten

S^aturgöttern gegenüber: fie muffen ^urüdmeidjen unb bem |)aIbgott,

ber bo^ ^-euer üom §immcl l)crabget)o(t I)at, freien 9?aum ber (Snt=

faltung gönnen; in ber freien mcnfdjtidjen ^^erfönüdjfeit tritt ber

9^aturrc(igion eine fittlidje Madjt gegenüber, bie alten groUenbcn

9^aturmäd)te aber luanbctu fid) felbft im ©picgel bicfer neuen ©egen*

1) SSgl. 5tp.=®efd). 17, 28.



nmc^t in freunb(id)e menfcfienartige 3Sefen, h)eIcE)e balb ber ki&jU

befrf)lt)ingte ©eniu§ tjomerifdier ^f)anta[ie jum ©egenftanbe nedi[c^en

©|)ieteö ma(i)t, balb ber |ii}tt)ermüt^ige (Srnft ber Slragifer ju Xrägern

ber geQ[)nten [ittlictjen SBeltorbnung trägt. Unter bem @cf)u^e biefer

©enien entfaltet fic^ ein öietgeftaltigeä bürgerliche Seben, in beffen

engbemeffenen unb bod) bem großen gemeinfamen ^Jtationalgeifte überall

offenftc^enben (gc^ranten ber (Sin^elne toie bie ©emetnbe ju freier @nt=

micflung itjrer Gräfte unb ©oben gefangen !önnen. 2)ie§ btirgerlid^e

Seben ober, fo mädjtig eö in 5(nfprud) nimmt, ift büd) nic^t @elbft=

gmed, t)ielmet)r nur ber Unterbau eine§ freien, ebten unb reid)en

(Su(turleben§, ba§ (Sine fdjöne ©ntfaltung be§ menfd)(id)en ®eifte§ um

bie anbre ju t)errlid)er S3(ütt)e bringt: eine ^oefie, bie frifd) bleiben

irirb, fo lange SJJenfdjentjer^en menfc^tid) cmpfinben; eine bilbenbe

^unft, meld)e bie ibeale (Sd)ön[)eit be§ 9Kenfd)eubiIbe§ für alle 3^iten

üor 5(ugen fteüt; eine ^f)i(ofopf)ie enblic^, meldte, nad) anfängü^er

$Jcaturburd)fpä^ung beim 9}?cn|d)engeifte a(§ il)rem eigentt)üm{id)en

©egenftanb angefommen, au§ bemfelben bie 5l[)nungen emiger SSa^r=

t)eit lüie eine ^rDpt)etin herauflieft. Unb bennod) ()üt bie§ alleö ha^'

fc^öne ©riechen lanb öor einem jäijen unb unauftjattfamen fittlid^en

S^iebergang nid)t bcmatjrt, unb barum nid)t beiüat)ren fönnen, weit

bie felbftt)errlid)e ©ittüc^teit be§ gricd)ifd)en §umani§mu§ nid)t minber

at§ bie naturgebnnbene be§ Oriente ben 9iüdt)alt tDof)rer 9ieIigion

entbet)rt. S)ie griedjifdje ©ittlid)feit Iet)nt fic§ — anftatt an bie Sbee

be§ ^eiligen, bie aüein bie 9?eligiün be§ n)at)ren ©otteS t)ergeben

fann — an bie Sbee be§ ©djönen an, be§ <Sd}önen, ha'^ felbft bie

gried)ifc§e ®prad)e mit bem fitt(id) @uten öermed^felt. Stber biefe

äftt)etifc|e (5ittlid)feit fann bie ©ünbe ni^t einmal rec^t erfennen, ge-

fd)mei9e benn überminben. ©ie tonnte nur üereblen maS öon alter

guter ©itte üort)anben mar, unb oerljütlen ma§ üon 3nter§f)er auc^

in biefer mangelte. Unb fo mnf5te in ber griec^ifd)en ®efdjid}te bid)t

f)inter ber f)öd)ften Entfaltung be§ nationalen ®eniu§ ber 3öenbepunct

fommen, mo bie §erau§bitbung ber freien ^erfönli^feit überging in

bie einfeitige (gntjügelung ber ©ubjectiüität, ber gefteigerte 3Sot)lftanb

unb 2eben§genuf3 bie alten ©djranten ber ^iid)t unb ©itte äerfprengte,

bie (Selbftfud)t be§ ©iuäetnen mie ber 9D^affc bie 5Baterlanb§liebe über*

h)og unb t)erfd)lang; unb öon ba entblättert fid} bie einzig = fd)öne

S5lütl)e ©riedjenlanbä burdj ben in i^r felber großgezogenen SSurm.

Sl^ergeblid) mad)t ber munberbare 9J?ann, ben ha^ Drafel ben SBeifcften

ber @ried)en nannte, mäljrenb fein rafenbe§ 58olf il)m ben @ift=
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becf)er reichte, ben benfroürbigen ^^erfuc^, in ber @c[)ule ber !SeI6[t=

erfcnntnife eine neue f)a(tbarere Xugenb ju erjiefjen. @etn grofser

Sd)ü(cr tonn ba§ Sbeatbilb be§ gric(^i)cf)en 8taate§ nur nod) in

bie blaue Suft ,^eicl)nen, inbefe in ber SSelt ber SSirflid^feit ha§> ent*

ortete .'oellenenüolf guerft unter bie maceboni]d)e ipegemonie, bann

unter 9tom's eiferneö ©cepter [inft; — ä^ar auc^ fo nod) im Staube,

mit feiner überlegenen formalen Silbung ben Dften tt)ie ben SSeften

geiftig ju erobern, aber ber ^-reifieit nirfjt mel)r fätjig, in fid) felbft

bnrd)füult, ein ßutturbünger ber (Srbc. —
Stber noc^ l)at bie antite SO?enfd)t)cit einen neuen 51nlauf gur

Söfung be§ alten 2)afein§rätt)fel§ gu nehmen. 93ei aüer 5[rmutl) an

eigent()ümlidier (Sultur, bie benÜiömer ^inter ben®ried)en jurüdfiellt,

oertritt er biefem gegenüber bod) ein fittlic^ l)öt)ere§ ^^rincip. @et)t

bem @ried)en bie freie ^erfönlid)feit unb beren fdjöne Entfaltung

über aUe§, fo ftrebt ber Sf^ömer gtüor aud) bie freie ^erfönlidjfcit an,

aber er orbnet fie ber Sbee ber fittüdjeu ©emeinfdiaft unter, bem

«Staate, ber burc^ feine fittlic^e Seele, ba§ 9ied)t, jugleid) frei-

mad)t unb binbet, in Sd)ut^ unb in ^nd]t nimmt. ®enn ber Staat
al» foldjer, nidjt btoö al§ .^ebel ber (Eultur ober a(«3 Unterlage per-

fönlidjer ^redjeit unb Silbung, fonbern a(ö fittlidje ®emeinfd)aft, al§

3^ermirtlid)uug beg 9Ied)t§gebant'en§, ift ba^ römifd)e Sbeal. (Sin

arme§ gegenüber ber reidjen ßulturentfattung be§ Drientö, mie üiel*

mel)r ®ried)enlaub§; unb boc^ ein überlegene^, meil in iljm ein rein

ett)ifd)er ©ebante — menn and) längft nid)t ber Ijödjfte — ber btoBen

9taturfrömmig!eit unb äftt)etifdj=^fd)öuen 9J?enfd)(id)fcit gcgenübertrttt.

2(Üerbing§, nod) me()r alö bei bem ®ried)cn briingt ber etl)i)d)e ®e=

ban!e in biefer gorm ben retigiöfen ^urüd. Sie altgeiualtigen Dktur*

götter, bei ben ©riedien menfd)lic^ fdjöne ©enien beö (Su(tur[cben§,

merbeu l)ier ^u ,^iem(id) abftracten Sd)ut^mäd)ten beö Staate^, faft gu

perfonificirten ^Begriffen. iBei aüer religiofen Sdjeu unb ^^einlid)teit

rut)t bai romifdje SBefen mie fein anbre§ ber atten 2öelt auf bem

gcn^altigen (^efül)I ber eignen meufd)lid]en Straft; ja ha'^^ 9iömertl)um

ift red)t eigentlidj ber weltgefd)id}tlidje 5>crfud), bie unenbtidje ?(ufgabe

bc§ 2)aiein0 ^u töfen mit ber eigenen fittüdjeu Ä'raft, wie fie in ber

Sdjulc be§ Staat§= unb 9{ed)tölebens fid) entmidelt. Unb in ber

^bat, bie naturmüd)fige Sitt(id)feit be§ 9tömer§ ftäljlt fid) in biefer

Sd)ule ^u ber bodifteu Spanutraft, beren bie menfd)(idie 9catur au§

fid) fetbft fäl)ig ift, unb biefe notürüd)4ittüd)e Spanufraft oollbringt

ba^' Ungeheure, ba^ feinem 9(Mniuel; noc^ iöabijlon, feinem Sijruö noc^
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Sllejonber gelungen. S)er urfprünglid^ toin^ige unb btog gemeinbticf)e

©taat enttoidelt in feinen inneren 9fieci)t§fämpfen ein fo et)erne§ (be-

fuge, baB fein nod) fo naturfräftigeö S^on^t^um unb feine nodE) fo ü6er=

tegene ß^ultur gegen il)n ©tanb f)ä(t; aüe anberen ©taaten ber alten

Sßelt, üon ifjren 9]ölfern nur a(§ SO^ittel gu anberen, f)öf)eren (5ultur=

^mecfen gebad)t, jerfdjellen wie 2:öpfergetäfee an bem einen, ber nur

ficf) felbft ipiü. — 5(6er freiüd^, in biefem unauffjaltfamen Sauf ber

römifcfien ©iege unb 5^riumpf)e wirb aud) bie gan^e innere 5lrmutf)

unb Dcht be§ römifd^en ^rinci|)5 offenbar, benn Staat unb ^tdjt

finb boc^ äule^t nur formen, — ©eföBe für einen ßcben^in^alt

f)öf)erer etf)ifc£)cn 5Irt, ben fie nicfjt gu erzeugen, nur gu betrafiren

oermögen; aber ha§ römifdje 33o(f§t^um (— toenn ^ier üon einem

SBotfät^um überf)aupt bie 9?ebe fein fann —) entujidelt feinen

foldien Snt)alt, enttoicfett nur eben jene aügemattige gorm. 2Sa§

SSunber, ba^ biefefbe mit ber unerfättlic[)en @ier innerer Seere immer

neue frembe (SJebitbe ju oerfc^lingen trad)tet; baB ber römifd)e 9?ed)tg*

trieb, meit entfernt lebenbige ®ere(^tigfeit gu erzeugen, oicImef)r ber

ma^Iofeften ^errfc^fudjt unb S^ergetualtigung bienftbar mirb unb fo

fein eigene^ ®prid)mort „Summum jus summa injuria" ber SBelt

gegenüber beftätigty ^nbem aber ber 91ömer, eine§ eignen t)öf)eren

(Sultur(eben§ baar, in biefer 2Beife bie griedjifc^-orientalifdje SBelt

übermöltigt, miberfä[)rt e§ il)m, baf5 er fetber üon ben Seälüungenen

geiftig unb fitttid^ übermältigt roirb. @r nimmt i^r alteS reid)e§

©ulturteben in fid) auf, aber ebenbamit aud) bie gäulni^, in me(d]e

baffelbe bereite übergegangen, ©eine raufje t)äu§Iid)e unb bürger(id)e

STugenb unterliegt ber gried§ifd)=orientatifd)en(£ntfittIid)ung unbSc^lDel-

gerei, unb menn aud) ein ©rbttjcil ber alten ^raft unb ©d^utung

tf)n nod) (ange fäljig erljölt, bie SSelt gu regieren, — bie gäljigfeit

ber ©elbftregierung fällt mit ber ^raft unb 3"^^ ^^^ ©etbft-

be£)errfd)ung bal)in. ^er greiljeit fefber unföljig, bie eg allen anbern

genommen, oerfällt ba§ ftot^e 9^ömertt)um einem ®e§poti§mu§, ber

üor bem orientatifdjen nur bie überlieferte (2d)minfe üon 9led)t unb

grei^eit üorauö l)at, unb fo enbet ber fräftigfte ?(ntauf, meld)en bk

alte SBelt gur §erftettung ber fittlic^en ©emeinfdjaft genommen l)at,

mit ber unfittlid)ften <Staat§mirflid)feit, bie gebadjt merben fann. —
3tüar bem oberfläd)lid)en Slid fonnte bieg römifdjc 5laifertl)um

in feinen 5lnfängen mie ein miebergebrad)te§ golbeneS ß^i^^^^^'-' e^fdj^i-

neu. 'üad) langen furd^tbaren 93ürgerfriegen mar ber SanuStempet

gef^loffen unb ben erfdjöpftcn 'l^ölfern 9?ul)c unb Ji-'i^^*-'" gegönnt.
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9iin9§ um boe blaue mitteltänbild^e SOJeer aUe bie fd)önen altt)err=

li^en Sanbe p (Sinem 9ieid)e Derbunben; na^ ^lufeen ge[cf)ü^t bur^

eine 5D?ad)t ol)ne öJIeidjen, im Innern burd)lDa(tct Don (Sinem 9lec^t

unb @e)e^, Einern großen 3lu§tnufd) aller ]"innlicf)en unb geiftigen

(SJüter. ®ie (Segnungen ber S^Jatur überftrömten biefe »eiten ©ebiete,

hjol)l reicher al§ l)eute; bie frönen Mnfte t)atten ba§ gange Seben,

öffentlid)e§ rvk l)äu§lid)e§, mit il)rer 2(nmutt) betränjt; in t)ot)en

(£l)ren ftanben bie SSiffenfc^aften unb f)atten nad) allen (Seiten freie

Salin. Äamen in biefem Stömerreid) mit feiner griedjifc^en ©eifteg^

bilbung unb feinen orientalifd)en i8orratt)§tammern nid)t alle (grträg*

niffe ber SBeltgefc^idjte, alle (£rrungenfd)aften ber ^iorgeit al§ ein un=

ermefelid)c§ ®rbtl)eil glüdlidjer (£nfel gufammen? Unb bod), »ie arm

tüor biefe ^elt in allem it)rem 9ieid)tf)um, Xük innerlid) faul unter

bem äußeren ^Infc^ein prangenber 93lütt)e! (£in bunfler Untergrunb,

ber biefe glänäenbe bürgerliche ©efeüfd)aft trägt: im lautlofen (£lenb

be§ (2claüentt)um§ lebt unb ftirbt bie 9J?el)r5at)l il)rer ©lieber, unb

niemanb benft baran, boB e§ anber§ fein !önntc unb follte. ®ic

elementorfte fittlid)e Drbnung, bie ftttlid)e Drbnung ber @efd)led)ter,

— fo aufgelöft, ha^ ber Segriff ber ^l'euf^ljeit für ben Wann nic^t

meljr beftel)t, bafe bie ©ntroürbigung bei 3Seibc§ roie felbftüerftänblic^

geworben ift. 9lber au^ bie ftoläcn ^erren ber 2Selt — t)erabgett)ürbigt

gu Aneckten eine? ©innigen, ben ba§ finnlofe ©d)idfal jum Srben*

QOtte ertioben, unb ber üielleidit, roie ein (Ealigula ober 9^ero, über

feiner 5lllmad)t in üiel)ifd)en SBal)nftnn üerfätlt. 2öo etma nod) burc^

biefe ßeiten ein ßug üon antifer Sebenöfraft unb 3Scltfreube l)inburc^*

gel)t, ba ift's ein ?lbenbrDtt|, bo§ über ben üerblaffenben §immel t)in*

fliegt, — bie ©onne ift unter. S)ie fdjönen 5lünfte ftnb ererbt; fie

arbeiten mit t)anbmerf§mäfeiger 9J?eifterfd)aft, aber ol)ne Segcifterung;

fie bienen nid)t mcljr ber ®rl)ebung eines eblen ©efd)ledjte'§, nur nod)

bem ©innenreiä unb ber ^run!fudjt. ®ie ^l)ilofopl)ic, bie 3ufluc^t

aller ernfteren Seelen, biSputirt weiter; aber fie Ijat tängft beurlauben

an eine Söfung be§ 2Belträtt)fel§, an eine gu finbenbe ett)ige 2Bal)r=

:^eit üerloren; au§ bem troftlofen ©treit ber ©tifteme madjft, fie alle

übernjudjernb, ber (Sceptici§mu§ Ijerüor. S)aS ungeljcure Üieid) gibt

mannhaften Staturen nod) immer eine püe uon ?lufgabcn, äumal

brausen auf ben (Sd)lad)tfclbern ber ©ren-^lanbe; aber "^a^ öffcntli^'

ßeben mit feinem freien SSctttampf ber Sürgertugenb ift baljin, unb

fclbft in bie fernen gclblager folgt ber 9leib unb bie ©iferfuc^t ber

faiferlid)en S)e§poten. Stuf aüen SebenSgebieten gibt eö fein Sbeal
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ine^r, bQ§ bie SÜJenfdjenbruj't fc^treHte; feinen unüernjeüücfjen (St)ren=

hang, be§ @(i)ireiBe§ ber @b(en ftert^; fein §offnung§6i(b bej'ferer

ßufunft, an bem bie ©eele ber Sugenb fid) entjünben, haS» bredjenbe

Äuge ber Sitten fi(^ [onnen fönnte. ®ie§ ®efd}led}t weife alleS, raaö

biefe SBelt it)m ^u jagen, l)at alleö, rta§ biefe SSett if)m gu bieten

öermag, unb i-jat erfat)ren, bafe e§ aüeS eitel ift: barum nur tjoltlofeö

©^toanfen älüifcljen ©innegtoumel unb SebenSüberbrufe, Seben^oer-

ac^tung unb bunfler '3;Dbe§angft. könnte e§ einen übertüältigenberen

^t)atbenjei§ bafür geben, bafe bie 93?enfrf)f)eit Dom ®ieffeit§, üon ber

fid^tbaren SBelt allein nidjt ^u leben üermag, al§ biefen (Sub^uftanb

ber alten 3Belt?

ßttjar nidjt n)iberftanb§lo§ ergibt fi^ ber antife ©eift in bieg

fein (Selb[tgerid)t: er madjt nod) einen benfmürbigen S^erfuc^, fi^

felbft 5u übertreffen unb fid) au§ eignen ©eifteStiefen ^u jdjaffen, ttiaS

i^m gebricht. ®ie ©toa, bie 'öa^' praftifd)e (grbt^eil beg ©ofrateö unb

^laton auf ben gerabe bafür einpfänglidien SfJömerboben üerpflanst

t)at, unternimmt e§, bem finfenben 5lltertl)um gu bieten, raaS it)m in

allen feinen S3lütl)C3eiten gefel)lt l)at, eine religiöfe SJJoral. %n ber

^anb ber 2Seltgefd)i^te ift fie ha^n gelangt, in ben mandjerfei ^-ööl-

fern ber (£rbe eine einl)eitlid)e 9}?enfdjl)eit, ein ©efdjledjt üon Sörübern

ju erfennen, ebenfo mie in ben mand)erlei ©öttergeftalten ein ein*

l)eitlic^e§ SSefen ber ®ottt)eit, unb nun toagt fie'§, (55ottt)eit unb

9Kenfd)[}eit unter ber Sbee be§ ©ittlidi^guten 5ufammen§ufaffen. Sn=

bem fie öon einer Dorfet)enben etoigen SBei§t)eit unb ®üte rebet, im

menfd)lid)en ©utfein ben mo^ren ©ottegbienft finbet, bie @terblid)en

ju fittlidjer ©elbft^udit unb ©elbftüberminbung, gu erbarmenber unb

üergebenber 9Zäd)ftcnliebe ermal)nt, unb — ni(^t ol)ne Unfterblid)feit§=

gebauten — aU ßiel unb ^rone fitttid)er Slrbeit jeneg Sbealbilb beä

SSeifen unb ©uten aufftellt, ber in ber greit)eit unb güHe feiner

göttlich geftalteten Snnenttelt ^inau§get)oben ift über bie Seiben biefer

3eit, fc^eint fie in ber %hat ein ßl)riftentl)um cor 6l)riftu§ ^n prebigen

unb in biefer ^rebigt ber öerlorenen SBelt ben 2öeg ber SJettung gu

toeifen. Unb boc^ t)at ©eneca, ber ftaunen^mürbige 9J?eifter biefer

frommen 2Selttt)ei§l)eit, mit allen 9}?itteln berfelben nur einen D^ero

grofeäU3iel)en unb fid) felbft nur gum ©elbftmorb gu ermutljigen

öermod)t! S)iefe ftoifd)e religiöfe SD^oral ift bei allem 'il)rem al)nungg=

öollen 2BaI)rl)eit§gel)alt bem Seben gegenüber eine öoUfommen o^n*

mäd)tige unb Irönt nur ben S5emei§ l)ülflofer 3Serlorent)eit, mit bem

bie alte SSelt enbet. ®ie fd)mebt üollftänbig in ber Suft, fotoofjl ber
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mcnfdjticlen Statur gegenüber, beren ^erbcrbtljeit fie tüeber leugnen

nod) cinbern fann, al§ gegenüber bem ^Rät^fcl ber ©ott^eit, an beffen

ßö)ung im ©tnne ewiger SBei^^eit unb ©üte fie felbft nur l)al6

glaubt. Dber tt)elrf)c Sürgfc{)oft l)atte bie ©toa gu geben, ba^ e§

eroige 3SeigI)eit unb @üte fei, roa^ bie SSelt regiere, uub nid)t ber

ßufaü, bie blinbe gortuna, ba^ eherne ^atum, roofür bie Söcltroirf-

Iid)fcit rings umi)er bod) fo ftarf fprac^, unb rocld)e ©iegc§fraft

foüte ber ©ebanfe be^g ©uteu im 9}?enfd)ent)er3en entfalten, luenn für

feine objectiüe 2Bal)rt)eit fein überroättigenber SrijotberoeiS 5U fü()ren,

roenn fein göttlidjc^ SBeltregiment nid)t§ roeiter al§ eine f)öd)ft ^weifel*

t)ofte 4-)i)potf)efe toax?

SSir fe^en: roa§ ber alten 2BeIt gebrad) unb aüein gu l)e{fen

üermod)te, ba§ roar ein ©ic^auftljun be§ üerfd)(offenen §immel^, bamit

überfinntidje ©eroi^()eit unb tjeiligenbe Slraft aü§> it)m t}ernieberftröme;

ha^ roar eine roa()rt)aftige @otte§offenbarung, ein "itjatberoetg ber

roeltregierenben eroigen Siebe, ftarf genug ben 5(nge(punct be§ menfd^=

lidjen 2eben§ in jene Ijöfjere SKelt gu üerlegen, lucldjc ber 3)ienfd)t)eit

jur ^rembe geroorben roar, ha fie bod) i^re eroige ^eimatt) ift, ftarf

genug öon biefem ?trd)imebe§puncte au§ ba§ irbifd)e ®afein au§

©ünbe unb SIenb t)erau§äul)cben unb §u einem ^l>orf)of be» §imme(^

5U mad)en. @ine neue ©otteöoffenbarung, — aber roie fern lag biefer

©ebanfe bem ©efdjledjt ber beginnenben römifdjcu Ä'aifer^eit! (Sinft

in beu glüdlidjeren STagen iljrer Slinb^eit, I}atten aüe 3^ölter öon

©ottesoffenbarungen geträumt: bie Xräume roarcn üerbtaBt, ocrfCogen,

unb roer etroa nod) baran glaubte, bem lag bod) bie golbcne ßeit, in

ber bie (Spötter mit ben 9}?enfd)en üerfe^rt, roeit, roeit in bämmernber

S>oräeit; immer großer roar bie Äluft groifdjen §immel unb (Srbe,

immer gottfrcmber roareu bie 2Belt§eitalter geroorben. 9iur (Sin i^olf

nod) glaubte feft nidjt nur an altüergangene, fonbern aUS^cid) an fünftige

nod) l)errlic^ere Offenbarung, nur (Siuem lag baö golbene ß^itatter

nid)t bloS in uralter üerlorener g-crne, fonbern t)crrlid)er roieberfel)renb

in nal)enber 3"f""tt- Unb bie Hoffnung, bie !i>erl)eif3ung, bie biefer

©onbcrüng unter ben i^ölfern ber alten 2i5elt befaji, lautete nid)t auf

il)n allein; fie galt aüen Golfern; fie lautete: „Sn bir follen gcfegnet

roerben alle ®efd)led)ter auf (Srben". — 2öenben mir unfre 23etrad|=

tung t)inüber ^u biefem „au§erroäl)tten ^solt". —



^tüeites £tt|)tteL

Das au5crtt>ät]ltc Volt.

Jfefu§ £)at, tt)Q§ bie ^Ibjielung unb 9Bir!ung feinet Se6en§ Qn=

get)t, für bie gange SSelt getebt, aber bie SSuräel jeineö gefrf)i(i)tltc|en

Sekng liegt in S§rael, unb nur auf bem ^intergrunbe ber igrae(itifc^en

®efd)id)te unb al§ ßiel unb 5!rone berjelben läfet e§ fid^ gefd)id)tlicf)

üer[tef)en. 2)af)er ^aben rviv bem üerfud^ten allgemeinen ^urc^blid

ber Ö)ef(^id)te ber alten SSelt einen befonberen ber @efd)id)te be§

„au§ern)äf)Iten 9]oIfe§" folgen gu taffen.

S)ie ©efd)id)te be§ i$raditifd)en SSoHeS ift ja üon 5In6eginn, unb

rtirb in pne^menbem Tla^^ in bie allgemeinen n)ettgefd)id)tUd)en ^er=

t)ältniffe oerfdilungen; fie üerläuft aud) in il)rer älteren, fd)öpferifc^en

3eit in Seben§formen, bie benen be§ alten Drient§ burdjanS ent=

fpredjen; innerlid) aber ift fie ba§ üoöe SSiberfpiet ber übrigen alten

2Selt. SSäl)renb in biefer — unb gn^ar tt)ie ftir feljen in äunel)menbem

©rabe — bie Oieligion nur bie Ijeiltge ßnt\)at gu einer mefentlid^

toeltlid^en (Eulturentujidelung bilbet, ift fie l)ier ber ©runbftoff ber^

fetben, fo fel)r, bafs 'öa^^ '^ol! erft burd) feine 9leligion gum 33ol!e

loirb unb gum ©taate lommt, bafe bie Üieligion ber tieffte, ja einzig

mefentlidje Snljalt biefe§ ©taat§leben§ bleibt unb aud) nac^ bem

Untergange be§ ©taate§ bog ^olf am Seben erliält. SSicberum

t)ängt biefe mertmtirbige Xl)atfad)e ^ufammen mit einer anberen nod)

bebeutfameren: biefe i§raetitifd)e 9?eligion ift anber§ geartet al§ bie

Sfteligionen ber gefammten übrigen alten SSclt. §icr l)at bie S^^'

fe^ung ber ©otteeibee in bie a^iell)eit üergbtterter ^ftaturfräfte nic^t

ftattgefunben; t)ier l)at ber 9[)?enfd)engeift fid) erhoben jur 5lljnnng beä
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lt)Ql)ren b. t). urbi(büd)=^]"tttlid)cn SBejenö ber ®ottf)cit, 5ur 5(ii6etung

be§ (Sinen überlücltlidjen f)eiligcn ©otteö, in beni and) tüir t)cute ben

QÜein irQt)ren erfennen, unb aui^ biefer ®otte§erfenntniB fliegen f)ier

bie bog ä)?enfd)enlcben tragenben fittlirfjen ?(n[d)auungeu in einer

Steinljcit unb ©tärfe, bie fie in ber übrigen alten Sföelt bei mangclnbem

3ufamment)ang üon 9ieIigion unb «Sittengefe^ nic^t üon ferne ge*

toinnen fonuten.

S^id^t aU n)äre bicfe 9ietigion, lüie fie ben 9^aturreltgionen

gegenüber bie QÜein-lra^re ift, fo aud) fofort bie üDlIfommene, unb

tonnte oljne 2Seiterc§ bie noflfommne et^if^e SiMrfung auf bie 2ße(t

üben: ba§ ift erft i[)rer fdjtiefstid^cn ^i^oUcnbung im (St)riftentt)um üor-

6et)alten, auf n^eli^e Ijin^uftreben ber innerfte STrieb ber olttcftament-

Ii(^en 9^eIigion§gefc^ic^te ift. SSomit fie an£)ebt, ba§ fönnen uielmel)r

nur bie aUerfinblidjften 3lnfongggrünbe fein. Dbcr n)a§ föäre ücrftänb=

lidjer, a[§ ba^, n)0 einem frommen 9D?enfd)ent)er5en ba§93ilb bcfg (eben==

bigen ©otteö guerft burc^ ben geftirnten ©c^Icier ber 9ktur I)inburd)=

fd)ien, biefe Offenbarung nur eine elementare, finblid) üljunnggiioUe fein

tonnte, fo unentmidelt, nnt eben bie !^crfaffung be§ fd)auenben .S^cr^^eng

e§ bebingte, unb bafj übcrt)aupt, aud) in ber g-olge, tein fünbig^unooll^

fommene§ 9J?enf^cnI)er5 in ben ooflen ©onnengtan^ ber eüjigen l)ciligen

35ontommenl)eit tiinein^ufdiaucn oermodit l)at? 2ßot)t aber cntfpinnt

fid^ I)ier oon ben elementarften Slnfängen aü§> eine ©nttt)icfelung§=^

gefdjidjtc n)at)rer 9?c(igion, bie bei DoHer gcfd]id)t(id}en 9^atür{id)feit

unb notl)ü)enbig ant)aftenber UnDoKfommentjeit in ber ganjen tjifto-

rifdjen SSelt nidjt it)rc§ ©Icidjen t>it. ®enn t)ier finbet ftatt, ma§ bie

Sbee ber Sieligion niefcntüd) forbert, aber ba^^ §cibentl)um nur fdiein=

bar (eiften !ann, ein nial!)r()aftigeä ©idjbegegnen unb -Oereincn uon

9J?enfd)engeift unb ©otteSgeift, unb baljer maljrtjaftc, luenn aml) burd)

\)a§> 9Jta^ ber menfd){id)en ©efäfee befdjränfte ö)ottc§offenbarung.

Snbem aber jebe foldje Offenbarung ba§ religiöfe Scben nid)t nur

be§ empfangenben ©injelnen, fonbern aud) einer mitempfangenben

©emeiube erfüllt unb in bicfcr ßiemeinbe über furj ober lang neue

öertiefte unb ertjöljte Drgnne göttlidjer 9Jfittl)eilung crmedt, fommt

e§ gu einer fortfd)reitenben Üieitje foldjcr fd)öpferifd)en rcligiöfen

9}tomente, §u einer Offenbarung^- unb 9Jeligion§gefd)id)te, mie fie

bei allen üereinjelten SBa^rljeitäaljuungen bem §eibentl)um notlj^

inenbig gebridjt.

^iebei ift eö nun befonberS let)rrcid), ^u beachten, tt)ic fid) in

biefer ber l)öd)ften ^-i>ollenbung entgegenftrebenöen ®efd)id)te ber natür=
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lic^e Xräger berj'etben, bcr tSrnelitifc^e 9Sot!§geift, üert)ä(t. Tlan tann

ja — unb mau mu^ fogar in getüi[fem «Sinne ~ bie[e einzig*

artige @nttt)ide(ung 5urü(ifüf)ren auf ben eigentl}ümlirf)en ®eniu§ be§

t)ebräifc£)en $ßotfe§, ber — wenig befät)tgt für bie großen tt)ettlid)en

^lufgabcn, in benen anbere (Sultnrüötfer ber alten Söett ha§> ^ödjfte

geleiftet tjoben — baftir bie religiöfe Begabung üor allen unb für

alle üorau§ t)at. ÜJi'it feineren ©innen für bie übernatürliche SBctt

au^3geftattct als alle anbereu i^ölfcr, finb bie Hebräer ha^ au§ern)üt)(te

Sieligiongüot! ber alten Söelt, gleidjttiie bie ®ried)eu ha§> au^5ern)äl)(te

^unftDoK unb bie 3^ömer ha^ 9ied)t§' unb ©taatgüolf, unb mt
@ried3en unb Üiömer in i^ren (Gebieten S(affifc^e§, b. i). 9lügemein=

gültigem für bie SRen[d)t)eit t)ert)ürgebrad)t tjaben, fo ift ha§ i§raeU=

tifd)e ^Nolf berufen, bie aügemein-gültige Ületigion, bie SBeltreligion

t)eröor= unb ber 9}Zenfd)l)eit äujubringen. Snbe^ ift biefe S5etrad)tung

bo(^ nur mit einer großen ©infc^ränfung wa^r, einer (£infdjränfung,

bie öor^ügtid) geeignet ift, ben nid^t naturlüüd)figeu, fonbern offen-

barung^mä^igen ßtjaracter biefer S^eligion in§ Sidjt ^u ftcüen. Tddjt

nur, bafe eö fd)üefelid) bod) nur eine fteine (2d)aar auSerlefener ^er*

fönlidjfeiten ift, in benen fid) — ber tief-perfönlic^en Statur be§

religiöfen £eben§ gemii^ — jener DffenbarungSproce^ üoü^ietjt: biefe

auSertefenen, „proptjetifdjen" ^erfönlidjfeiten, in benen ber ®otte§=.

geift je unb je quetifrifd) tjerüorbridjt , um reinigenb unb entfaltenb

auf tt)r 5öot! einjuttJirfen, f)aben in biefem QSoIfe burdjau§ nidjt ben

JRefonanjboben, ttjetdien bei anberen 5ööl£ern ber bal)nbred)enbe ©eniu§,

toenn aud) nad) anfängtidjen Slämpfen, fdjtie^Iid) fieser im äujandj^eu'

ben SSoIfggeifte finbet. @iu 9J?ofe unb @(ia, ein Sefajoi) ober 'pauInS

finb au§ bem innerften §ei(igtt)um be§ i§raelitifd)en SSoIf^^geifteö

^ert)orgett)ad)fen, unb bennod) bleibt it)r ^ampf mit biefem 5ßoIfi§geifte

ein ungefdjlic^teter, ja er tnirb me^r unb me^r ein tragifdjer; biefer

58on^geift geigt, allel in attem genommen, feiner Ü^eügion gegenüber

minbeftenS ebenfoüiel SSiberftreben aU SBa^Ioertüanbtfdjaft. Unb fo

muffen mir t)ielmc()r fagen: e§ gel)t ein 5n)iefad}er, miberftreitenber^ug

burd) biefe§ 5i5oIf§teben l^inburd) : ein geifttidjer, munberbar ibcaler, unb

ein fleifdjtidjer, öer!et)rt'finnlid)er. 2(n jenen I)at ber emige ©ottcSgeift

ange!nüpft, um ha§> §eil ber 3Selt ()erbei§ufüt)ren, biefer aber tjat it)m

babei ©djritt üor (Sd)ritt miberftrebt unb bei bem teilten, ooÜenbenben

(Sd^ritte, ber (Srfdjeinung Sefu gegenüber, htn S5rud) §mifdjen ben

beiben (5Jrunbmäd)ten ber altteftamentlidjen ©efdjidjte, ber gotttidjen

Offenbarung unb bem iSraetitifdjen SSoIf§tt)um, ooUftänbig gemacht. —
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S>ergegenlüärtigen lüir un§ bte ^auptifcnbungeu biejer unüer*

gleid)[ic{)en 3.^oIf!§gef(^irf)te bi§ ju ber leisten, für S^rael wie für bie

SSelt entfdieibenben , meldte bie unmittelbaren ß^itbebingungen be§

Sebene Sefu ent()ä(t.^)

Se§ ^^olfeg (Srinnerung ireift mit großer ®etüif)t)eit auf bcn

©tammöater 5(bra()am a(§ ben 5(nfänger )eine§ eigenttjümüc^en

QiJtaubenS prücf. 9^od) et)e eö eine iäraelitifdje D^ation gab, al§ bie

treftiDärtfS nianbernben 3sorfa()ren berfelben öon ben öfttic^er mof)nen'

ben ©tammoenuanbtcn fid^ töften, mu^ in be^ ©rjoaterS t)ot)er @eele

ber ®(aube aufgegangen fein an einen 5(llmäcljtigen über ben ©lernen,

beffen ©timme er wie eine§ greunbe§ ©timme üernaljm, üon bem er

im S)nnfel feiner 3Sege üertrauenSüoü fict) leiten IicJ3 nnb an beffen

Streue unb ^erl)eiBung fid) it)m bie Hoffnung einer t)crrlid)en, melt=

gefd)id)tlic|en 3uf«"ft feinet §aufe§ fnüpfte. ©iefer ©laube, ber al§

innerliches perfönlic^c§ !i>'ert)ältnife ju einem unfid)tbaren ©d^u^gott

guerft bcn allgemeinen S3ann unb ßaw^cr ber S^aturuergötterung

burdjbrad), Dererbt fid) auf 5(brat)ame in 2(egt)pten 5um 93oIfe t)eron=

tnac^fenben ©amen. 9(ber ber eigenttidje 9?eIigion§ftifler S^i^ael»

h)irb boc^ erft 9[)?ofe, ber geroaltige ^ropljet, ber in ber ^raft be§

Icbenbigen ®otfe§ ha^ gebrüdte unb üerfommcne )Soit au§ 5lcgt)pten

fü()rt, um e§ erft tt)a[)r()aft §um Spotte, gum C^Dtteöüolfe Dor allen

^softem §u madjen. Sl)ni, in beffen ^ergen ber ©ott ber 53äter

einen neuen 9^amen gelüinnt, l)at berfetbe bocE) erft red^t bie SJ^ajeftät

feines ?(ngefid]teS gezeigt: fie fpiegelt fid) in ber ^eitigfeit ber ©ebote,

bie er üom ©d)auen ©otteS mit E)erab bringt, aber au^ in aÜcr

ber ©nabe unb SBarmljer^igfeit, ®üte unb Xrcue beS auf ®runb biefer

©cbote bem ^oik entgegengetragenen SBunbcS. SSol)! ift aud) biefe

^otteSoffcnbarung nod) eine gebämpfte, umfd)rän!te; in S^nturfljmbolen

toie bie ^cuerlo^e im ©ornbufd), tt)ie ha§: ÜB3DlfenbunfeI um bcn

©ipfel be§ ©inai fd^aut 9)?ofe ®otte§ ©egcnwart, bilblid) unb oer=

püt; ha§ Üid}t ber etl)ifd)en C^JotteSibee erfd)eint iljm nur in ben

einäeincii S3(i|en, bie üon it)r auögetjn, glänzt burd) ben 2So(ten=

fct)leier ber großen 9?atur nur eben burc^, unb fo mirb bie Steligion,

') (S§ ift ni(f)t meine ©arf)e, bie neuerbingg üon SSeü^aufen unternommene

Umtetjrung ber feit£)erigcn altteftamentlid)en ©ej^ic^tSnnfic^t f)ier ju beurt^eilen,

no(^ n^eniger, lijv 511 folgen. Cf)ne berfelben erf)cblici)e SBal)rt)cit§momente

abäufpred)en ,
glaube idi boc^, baji biefe beim enblid)en 5lu§trag ber ©adje bie

©runbäüge ber feit^er Don befonnenen Jtieologen üertretenen ©c)d)id)l§auffaf)ung

ni^t olljuftarf üeränbern werben.
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bie f)ier ftc^ erzeugt, nott)irenbig eine Üieügion ber ©tnäelgebote unb ber

©innbitber tücrben. ?(6er autf) fo, — tpie erljoBen fteljt fie über allem,

ttjQg in Segug auf bie legten 9?ätl)fet be§ S)aieing ber antife ®eift

in feinen beften ©tunben unb Prägern erreicht i)at. Sn jenen §et)n

©ebotcn tritt ein religiö§*[itt(irf)e§ ®efe6 in bie 2Be(t, ba§ h\§> t)eute

bie ©rnnbtage aüer fittlid)en ^i(bnng unb Crbnung ift, unb in bem

perfönüdjen ©ottegangefic^t, ba§ fi^ über iE)nen offenbart, l)at ba§

a)?enfd}ent)er5 ben Üieigen wie ben ©c£)rcrfen ber 3fJatur gegenüber

bi§ t)eute feinen beften Xroft unb §alt. SSäljrenb ber alte Orient

bei aller feiner Sf^atnrbetoiiltigung in bie |)errlid)feit ber 9^atur oer^

fin!t, »irb t)ier ber 9)?enfd) über btefetbe ertjoben ju einem einigen

©eifte, befe <Sd)öpfern)er£ unb bleibenbe SBerfftatt ipimmel unb (Srbe

ift. Unb n)ät)renb ber gried)ifd)e ©eniuö ben äJ?enfd)en bod) nur an

fid) felber gu meffcn unb bie ©ötter in§ unöoHfommene 9)2enfd)enbilb

gu geftatten ttjcifs, lüirb ^ier ber 3)?enfd) erfannt ai§> ha§: ©benbdb

eineä tebenbigen ®otte§, ber it)m mir!(id)e§, t)eilige§ Urbilb ift. (£nb^

lid), ft)äl}renb haS^ 9ftömert[)um mit feinen 9ied)t§= unb ©etnaltmitteln

bie ä)?enfdjf)eit bod) nur in ein ungöttlid)e;§ SSe(treic^ gnfammen^

5ufd)mieben oermag, tritt bier — gunädjft natürüd) in nationaler

gaffung, aber mit menfd)f)eit=umfaffenber Xragtoeite — ber Gebaute

be§ ®otte§reic^e§ t()atfräftig t)ert)Dr, ber ©ebanfe, einer bteibenben

|)ei(ögegentt)art ©otte§ auf @rben bie ©tiitte ju bereiten, ein ©emein^

wefen gu ftiften, in bem ©Ott felbft lebenbig unb gegenmärtig regiere.

9^alürüd), bafj biefer göttüdj^grofee ©cbanfe, metdjer in üoU*

!ommner Klärung unb (Srfüüung t)erna(^ ha§> 23eruf§leben Scfu be^

t)errfd)t, in ber ©eele 9}?ofig nur leben tonnte at§ at)nung§üolIer

©djattenri^, at§ ©runbriB einer nationalen "StjeDfratie, n)c(d)e bie

©nabengegenluart ©otteö meljr in finnbilbtidjen ^^"ürmen barftellte al§>

lebenbig befaf^ unb ben Ijeiligen ©otteSUjiden me()r na^ bem groben

Sudjftaben a(§ nad) bem ©eifte unb ber 2Ba()rt)eit gum ©efe^ er^ob.

9(ber aud) al^ biefer ©d)attenriB mar ber mofaifd)e ©ebante ein Sbeal,

ha§' t)od) über ben ^öuptern be§ erft burd) it)n gu er^ietjenben, für

ifjn äu erobernben ^^otteS fd)mebte. SBie menig oon ben (Sinjelbeftim^

mungen ber mofaifdien ©efeljgebung mir auf ben grofjen ©tifter ber

^l)eofratie unmittelbar 5urüdfüt)ren, mie üietcö mir a(§ bie an

feinen grunbtegenben 9kmen fid) aufditiefecnbe fortbilbenbe Slrbeit üon

Sa()rl)unberten anfel)en mögen, immer bleibt gemife, ha^ ber ©eban!e

aJJofiS ber ^ntmidtung feineä 58oIfe§ meit öorauSgeeilt fein unb um

feine ®urd)füt)rung in S^rael 3ül)ri)unberte l)inburd) ju ringen gct)abt
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^aben mufe. Äaum bte erften ©runblagcn iDirb SJ^ofe bem üertüöfjnten

unb ücrroilbcrten "iöolfe abgerungen Ijaben, unb bie golgejeitcn bcö

ßümpfe^ um baö Sanb Ä'anaan tjahtn offenbar mc§r bie 9?atur*

fraft S§rael§ a(§ bie ©otte^orbnung in i[)m entU)ide(t. 9(ud^ bas

Äönigtlium, bog enbtic^ ben lofen 93unb ber ©tänime ^u ftaatücf)er

(Sinl)eit erljebt, tritt gunäcljft im «Sinne bicfer nationalen 9^aturfraft

unb im ^micfpalt mit ber t()eofratifc^en Sbee auf: erft al§ in ®aüib

ein öon priefterIid)=^propl)etifd)em ©eifte befeetter Äönig ben Xljron

befteigt, geminnt biefe Sbee eine annä()ernbe S3ern:)irt(id)ung. ^a§> ift

ber Iid)te ^ötjcpunct ber nationalen @efd)id)te, ben barum ber tiefer*

lebcnbe S^olfggeift niemals oergeffen fann unb an meti^en beffen

t)bd)fte (53[auben§()offnungen immer mieber anfntipfen; aber !aum l)at

er fid) im falDmonifd)en ^empelbau ein feiernbe§ S)entmal gefdjüffen,

fo ift er oorübcr. ^nxd) bie (5d)u(b be§ tljeofratifc^en £önig§()aufe25

felbft gel)t bie faum gemonnene politifdje unb tird)Iid)e (Sinljeit mieber

öerloren; ber größte %i)n[ bc§ i^olfeg fagt fid) oom §aufe S)aüib§ unb

oom falomonifdjen Tempel Io§ unb ridjtct einen iueltlidjen (Staat auf,

ber— ot)ne fefte geljeiligte Orbnungen — gttnfdjen I)albem unb gangem

|)etbentt)um, gmifdjen 93ilberbicnft unb (^ö^enbicnft t)in* unb l)erfd)lnanft

unb l)teburc^ jolüie burc^ (Sinen bt)nafti[d)en Umfturj nad) bem anbern

innerlid) zerrüttet, fc^on im achten Saljrtjunbert bie 93eute ber aff^»

ri)d)en 9[öeltmad)t wirb. 5lber auc^ ha^ il)n um anbertt)alb Sat)r=

^unberte überlebenbe tteinere 9kid), oblDol)! burd) bie ererbten tljeo*

fratifdjen (Sinridjtungen iriberftanb§fät)iger , ift nur ein fdjiranfe^

3iol)r, ba§ im Söinb i)m unb t)crmel)t. 6^aIt(o§ fd)lt)anfenb jlrifdjeu

3eljooal)g(aube unb 53aa(öbienft, stnifdjen religiö§*fittlid)cn Dieform*

anlaufen unb immer ftärferem Verfall bc§ ^olffSgeifte^^ ber aud) bie

roatjre 9?eligion jur tobten g-orm Ijerabfinfen läf3t, erliegt e§ bem

n}eltgefd)id)tlid)en Stnfturm Sabt)lon§ in ucrbicntem ®crid)t. Unb fo

fdjeint bie Ijet^re ©ottesftiftung in S^rael burc^ bie Untreue it)re§

menfd}lid)en 'Jrägerö mitfammt bemfclben bem Untergange ocrfallen.

Aber bie Seele biefer gottgeftiftetcn 9?cligion lebt fort, ob aud)

tt)r ßeib jerbridjt. Sc^on im langtjingcgogencn Xobe^fampfe be^

te^teren, be§ tl)eo!ratifdjen ©taatee^ t)at fie bie gliigcl cineö l)öl)ercn

2)ajein§ entfaltet. Sern religiö§=fittlid)en ^Iserfall in bciben 9ieidien

^aben fic^ bie ':prop()eten entgegcngemorfcn, oom ©eifte ber fortlebenbcn

Offenbarung bcfcelte ^rcbiger, bie bem ^oolfe ben lebcnbigen ©Ott

unb feine ©ebote bezeugen, au§ ben äußeren gormcn in bie inner*

lic^e, t)eräbeftimmenbe ^eiligfcit beiber t)ineinnjeifen unb im Sidjte
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btefer §ettig!eit bem ^-öolfe feine @ef^ic!e beuten, ai§> (Strafgerichte

@otte§, bie nur §er5en§6efef)rung abtüenben fönne. @ie arbeiten

anfi^einenb umfonft, fie »enbcn ha^ Se^te, Sleu^erfte öon i^rem S3oI!e

ni(^t üb, ba§ nac^ bem in it)m üort)errfd)enben ©eifte fie t3era(i)tet

unb ärf)tet; aber it)r ©taube erl^ebt fie über ha§> Glenb ber ©egen*

luart unb geigt il)nen eine lidjte 3"^"nft ^^^ ©iege§ unb Xriumpt)§

il)re§ ®otte§. Semet)r ber elementare @otte§ftaat in S^rael üerfäHt,

je n)eiter bie .^(uft ätuifd)cn ber göttHd^en S3eftimmung be§ 33oIfe§ unb

feinen t[)atfäct)Iic^en ßuftänben \id) auftt)ut, um fo begeifterter fc£)auen

unb tt)eiffagen fie ben ibeal-üermirftic^ten ©ottcöftaot in ber ßufunft.

®aö ift ber Urfprung ber meffianifc£)en Sbee, um bereu ©rfüHung e»

in bem üon un» bar^ufteÜenben Seben Sefu fic!^ ^anbelt. 5lu§ ben

bunfeln S^iäcfiten ber ©egennjart get)t fie aU ein t)immlifc^e§ SO?orgen=

rotl) bem ringenben ©lauben auf, bem ©tauben an ben tt)a{)r()aftigen

©Ott, ben (Smigen unb ©etreuen, ber bennod^ auf (Srben 3iec[)t begatten

unb feine ©üte unb Xreue üern:)irflid)en muf?. Sf)re formen unb

gorben, it)re 3(nf(f)auung§bi[ber nimmt fie au§ ben ^^erljäüniffen ber

3eit: batb ift§ bie ©eburt eineö §eil§fönig§ au§ ^aoib§ .^aufe, ber

bie SCobe^fdjatten ber afft)rifc^en Ueberftutung lidjtet mit überirbifc^er

Errettung unb ein etoigeö griebenSreirf) ftiftet; balb ift e§ eine §erab=

laffung unb ©intetjr ©otte§ felbft gu feinem 33o(fe, ber feinen ©eift

ausgießt über aüeö ^^feifc^, ber einen neuen Sunb macEit ftatt be§

gebrorf)enen alten, einen 53unb ber ©ünbenbergebung unb beg ^ergenö*

ge^orfam^, ber fein Siolt au§ ber S^erbannung t)errlicl) lieber t)eim'

füt)rt, um e§ mit en)iger ©nabe gu frönen. Slber ber ©runb= unb

ßiclgcbanfe bleibt immer berfetbe: bie ibcale SEt)co!ratie, ba§ fUtid)

©otteä auf (Srben al§> 9?eirf) ber ©nabe unb ber ©ered^tigfeit, be§

t)eitigen ©eifteg unb ber gefetierfütlenben 2kbc. §ier trägt bie unüoll'

fommene altteftamcntlidje Steligion bie neue foütommene bereite ge-

ftattet in iljrem Sc^oofie, unb eä ift, ai§> foüten bie ©cfimergen, unter

bencn fdjliefelid^ bie Seiblid^teit ber erfteren gerbridjt, fd)on bie ©e*

burt§U)et)en be§ neuen SöunbeS, be§ ©DangeliumS merben. Xönt e§

nid)t fd)on tok bie frol)e 23ütfd)aft be§ S^Zeuen ^eftomentS, ha^ SBort

jeneö namenlofen ^ropI)eten be§ babl)(onif(^en (£jif§, Sefaj. 40—66,

ber, nQd)bem \)a§i fdjmerfte aller ©erid)te ergangen unb Xl)ron, ©taat,

93ater(anb, i^eiligtljum in it)m untergegangen, S^i'oel bennod) mit ber

unüergängüdjen Siebe unb SEreue ©otte§ tröftet: „^ann and) ein 2öeib

il)re§ Slinbtein^j öergcffen, bafi fie fid) nid)t erbarmte über ben <Bo{)n

it)re^ SeibeS? unb ob fie feiner ücrgäfee, fo miE Sdj bod) beincr nid)t

3eyidilaq, Ccben 3efn. 3. Mufl. II. 2
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üergeffen; ftetje, in bie §änbe f)a6e id) bic^ geäeidjnet"; — „@g foHert

tt)ol)I Serge h)eid)en unb §ügc( {jinfatlen, aber meine ®nabe foÜ nic^t

üon bir meieren unb ber 93unb meine§ grieben§ foH nicf)t f)infallen,

fpricf)t ber §err, bein erbarmer!" ©d)on ift e§ ©otte in ber «Seele

biefeg ^ropt)eten ein ä« ®eringe§, nur bie «Stämme ^aM§> aufäu=

ridjten unb ha§ üertuat)rIo[te S§rael tüieberjubringen; fo meitf)eräig

ift inmitten ber äufecrften ©rangfal burd) bie ^eibenmelt biefer @otte§*

glaube gemorben, ba^ er bie Reiben in bie Siebe unb ©nabe ®otte§

mitl)ineinfaf3t; bafe er ein £id)t ber Reiben fc^aut unb ein |)cil, ba§

ha reid)t bi§ an ber SSelt (Snbe. gragt man ilju aber, mie benn

beibe§ möglich merben foll, bie S3efet)rung S§rael§ unb bie @rteu(^=

tung ber Reiben, fo ift itjm aud) ha§> tiefftc ®et)eimnife ber üoü^

fommenen 3?etigion a^nenb geoffenbart, bie ^bee eine§ menfd)Iid)en

|)eil§mittter§, eine§ gottgefanbten (Srlöfer^. %ü§> ber S!ned)t§geftalt

be§ mal)ren ®otte§üoIfe§, ha§> bennod) äur §ci(§oermittIung an alle

^^ölfer beftimmt fein mufe, au§ bem 9}?ärtt)rert{)um be§ äd)ten S§raet,

ba§ nid)t eigner ^erfünbigung Strafe leibet, fonbern feinc§ gefammten

3Sotfe§ Sdjulb trägt unb fü£)nt, um nun aul bem Xobeggerid)t ber

(SJegenmart neu aufzuleben unb (jinau^jumirfen bi§ an bie Snben

ber (Srbe, ift i^m jene§ munbcrfame Sbealbifb be§ tcljrcnben unb

leibenben, fterbenben unb auferftetjenben ®otte§tned)te§ aufgegangen,

in metd^em bie ©laubigen be§ neuen 58unbc§ nid)t umljinfonnten

it)ren ^eilanb ^u cr!ennen.

©ennod) mäljrt e§ üon biefem innertid)en |)öf)epunct altteftament^

Iid)er Üteligion bi§ ^m Stiftung ber neuteftamentlic^en nod) ein t)albe§

Saljrtaufenb: fo meit ift ber 3(bftanb ^mifdien ber Sbee unb ber %\:)üU

fad)e, in ber bie Sbce ^-(eifd) unb ©tut geminnt. (£f)e bie pro^()etifd)e

Sbee il)re tt)atfäd)lid)e (Srfüüung finben fonnte, t)atte nidjt nur bie

alte SBelt fid) au§5u(eben unb it)rc ÖJefdjide gu erfüllen, fonbern aucl^

bie 9fieligion bey alten SI3unbc§ on if)rem 'iblte mie an ber umgeben-

ben Söelt fic^ augsumirtcn, unb einerfeit§ il)re Ueberlegenl^eit über

atleg ^eibentl)um, anbcrcrfeitS il)re Unäulänglid)feit jur §erftetlung

be§ §eil§ äu erproben. So Ijcbt ein neuer, meitau§fet)enber (55efd)id)t§*

üerlauf für fie an, nid)t mel)r ein fd)öpferifdjer, — ber mar über

jenen |)ropt)etifd)en §öt)epunct t)inau§ innerljalb be§ alten 93unbe§

nid)t möglid), — fonbern ein au§breitenber, üerarbeitcnber, äerfe^en*

ber, äl)n{id) mie er bem ®ricd)entl)um nad) 9tblauf feiner genial^

fd)öpferifd)en ßeit in ber alten SBelt nod) gegönnt ift. Unb biefer

gmeite ®efd)id)t§üerlauf gefdjieljt in juneljmenber SBed)felmirfung be'S
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S3unbe§t)oIfe§ mit ben etnanber abtö[enben .^nuptmä(f)ten bcr alten

SSelt unb ebnet auf btefe SSeife ber fünftigen 2öe(tre(igion, bie au§>

bem Subenttjum t^erüorgefjen foll, unbelüuBt bie SBege. Snbem bie

2öeltgefd)irf)te, in it)rer §unet)menben 9?irf)tung auf gro^e menfd)t)eit*

Iirf)e 3iiffin^nienfaffungen, ha^ iöraelitifc^e ©onberbafein immer ftärfer

in it)re ©trömung Ijineinreißt, füt)rt fie für bie altteftamentlidje 'Sldi-

gion eine 9?eit)e immer fc^mererer ^rifen t)er6ei, in bereu le^ter unb

größter ba§ unfterblicEie X^eit berfelben fid) gur neuen 3Se(treligion

entfaltet, ba§ jeitlidje unb öergängtidje aber mit bem igraelitifc^en

SSolf§t()um fein ©efc^id erfüllt unb bem ©erid)t öerfäHt.

Sn breifadjer (Sturmflut get)t bie 2öeltgefd)i(^te über bie Heine

fd)roffe gelfeninfel S^raet batiin, in ©eftalt ber orientalifd)en, ber

gried)ifd)en unb ber römifd)en SSelteroberung. ®ie aff^rifd)=babt)lonifd)e

Ueberflutung Ijat ben i§raelitifcl)en <Staat gertrümmert, ha^ §eilig=

tt)um jerftört, \>(i§^ ^Soit üon feinen ©tammfi^en meggeriffen: ben

©lauben S§rael§ Ijat fie nid)t ju üerfd)lingen üermoc^t, unb bur(^

i^n füllte ba§ untergegangene ^solf eine Sluferfteljung Dorn Xobe

erleben. 2Säl)renb bie 9J?affe, jumat ha§ ßeljnftiimmeüolf, ol)ne ß^i^^if^^^

\n§ fiegreic^e §eibentl)um fid) üerlor, Hämmert unter ben befangenen

Qü§> Suba eine geläuterte ©emeinbe an ben SBaffern S3abel§ fid^

um fo fefter an ben üäterlid)en ©lauben an, unb tüie bie ^roptjeten

getoeiffagt, Joirb e§ biefer iet)Oüal)treuen ©emeinbe 5U Xlieil, beim

3ufnmmenbrud) be^ ftolgen Sabet öor ber perfifi^en 9)?adjt inö

Sanb ber Leiter, ju ben Xrümmern Serufalemg gurüdfe^ren gu bürfen.

2)iefe Gotonie ber §eimlet)renben au§ Suba ft)irb ber ^ern eineö üon

{)ier aufo geiftig fid) neubilbenben ^olBlebenä, bc§ im Unterfdiieb öon

bem altl)ebräifd)en nunmel)r fid) fübifc^ nennenben 9]olfe§. S^idjt at§

(Staat kht ba§ Sunbe^üolf lüieber auf, — ftaatlid) bleibt e§ ein

unterttjäniger Xljeil be§ perfifd)en 9?eidje§; ai§> 9teligion§gemeinbe, ein

3Sorfpiel ber d)riftlic^en Äirc^e, gewinnt e§ feine ©eftatt. @in ärmlic^

n)iebert)ergeftellte§ (i)Otte§t)au§ in Serufalem ift feine ©onne; aber e§

umgibt biefelbe mit un^ätiligen Planeten, mit ©t)nagogen, bie aüent*

t)alben, lüo Suben im töeiten Orient beieinanber tDot)nen, fid) erljeben

unb biefelben gemeinbemeife um einen öergeiftigten (5ultu§ bc§ 2öorte§

unb ®ebetc§ fammeln. 3n biefem al§ 9fieligion§gemeinfd)aft ftaatlo§

fortlebenben 33olle ift ber alti^raetitifdje §ang gum §eibentt)um über-

munben für immer; n)a§ üorbem nur in einer tleinen ringenben ^^ro-

pt)ctenfd}aar lebenbig geraefen, mirb nun erft eineä ganzen ^olteS

Gemeingut; nun erft »irb ber Sef)Ot)al}glaube in SBaljrljeit 3^olf§'



— 20 —

reügton. 2(IIerbing^ [inft er ebenbamit Don ber ibcaten §öl)e ber ^vo--

^i)eten einigermaßen l}erab: \m§ bei bic[en (Seift unb Sebcn gen^efeu,

ba§ rtirb im 55oIfg[ebcn 9ftitu§ unb ©itte. 5In bie ©teile be§ Ieben=

bigen SSorteö ber Söeiffagung tritt ber 53ud}ftabe ber tjeitigen ©d)riften,

üor QÜem bog üieUeidjt jet^t er[t fic^ ab[d}(ieBcnbe unb in ber ©tjnagoge

allem isot! fic^ einprägenbe ©efet^. Unb ttienn bie t)od)t)cräige SSelt*

anjd)auung ber ^roptjeten auc^ bie Reiben in Sel)oüat)§ §eil mitein^

gefaxt t)atte, fo ridjtct nun bieg ©cfc^egüoU — man benfe an bie

3urüdftof)Ung ber ©amariter — 5tt)ifd)en fic^ unb allem §eibenüotfe

bie [trengfte ©djcibetranb auf. ©ie war unentbel)r(id), ttienn S^rael,

in äußerer Dt)nmad)t inmitten ber ^eibentoelt, fid) felbft unb fein

göttlid)e§ (£rbtl)ei( belt)at)ren ttJoHte.

Sn biefer ^^erfaffung, mie fie in bcn ftillen perfifd)en ßeiten eben

fidb auC^gebilbet, wirb ha^ Subent^um burd} bie macebonifd)'gried)ifd)e

SBelteroberung überrafd)t. ®er gealterte Orient ertiegt bcm uniriber*

ftet)üd)cn ?lnfturm ber macebonifc^enSSaffen; er unterliegt nid)t minber

bem unnjiberftet)lid)en3iiuber gried)ifd)er ©ultur. 5ludi ba§ 3ubentt)um

l^at biefen ßi^"^^^ t^^f empfunben; um fomel)r, al^ bie neuen 93er=

^ättntffe bie fd)on Dom (Sjil l)errül)rcnbe ßei-'fti'eiiung beö 5i^o(te§ über

ben »eiten Drient t)in toefcntlid) fteigerten, unb bcm anf^crljalb Subäaö

lüol)nenben S^raeliten nun bie gried)ifd)e ©prad)e ßebenöbebürfniß

iDorb big 5um ^^ergeffen ber eignen. 3Sor allem unter bem milben

©cepter ber ^tolemäer, in 9Xlcjanbria, bem neugcfc^affenen 9JJittel*

punct materiellen mie geiftigcn 2SeItuer!el)r§
, fdjmolj bie ©tarrt)eit

bc§ jübifd)en ©inneS üor ber 5tnmut^ unb Ucberlegenl)eit gricd)ifdjer

S3ilbung, unb bie ©djüler 9}Jofig begannen in bcn gönnten griedjifdjer

^oefie unb ^^l)ilofopt)ie §u bid)ten unb gu beuten. 9äd)t alg Ijätte

bieg l;elleniftifd)e Subcntljum feinet großen götttidjen @rbtl)eilg oer=

geffen: eg läfjt bie ©timmen 9J?üfig unb ber ^ropljcten ebenfomo^l

5U ben tnal)r{)eitfud)cnben Reiben rebcn, luie e§ felbft ben ©timmen

^latü'g ober ber ©toa laufd)t, unb fcljon fammelt fid) um bie gried}ifc^=

rebenbe Söibel unb ©tjuagoge aUentl)a(ben jener empfanglidjc )^xo\c'

I^tenfrei§, meldjer nad)l)cr ber apoftolifdjen ^rebigt bie ^rüde in bie

§eibcnmelt mirb, ?lber geiftig ju übcrminbcn uermag bieg IjeücniftifdjC'

Subentl)um bie griedjifdjc 2i>clt nidjt, unb cg felbft büjit bod) in feiner

alejanbrinifc^en ^Ijeologic bie 9?einl)cit unb ^oUfraft biblifd)er SBelt*

anfdjauung ein.— ?lnberg alg in berSiafpora Herläuft bag ^^erl)ältniß

oon Subentt)um unb ©ricdjenttjum im patäftincnfifd)en §eimatl)lanb.

Sind) ^ier njor man üüu ber g-reitieit unb Slnmutl) griedjifdjer ©ttte
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ftar! angefaßt; aber qI§ ber üierte 5Intioc^u§ ben geh)alttt)ätigen SSer«

fud§ mQrf)t, bem 3SoIfe feinen ©(auben unb ©ottc^bienft gu nehmen,

an bie ©teüe Sct)ooa^§ ben ott)mpifcf)en 3eu§ gu fetien, t)ot ber SSoIfg*

geift im ^ü fid) roiebergefunben. ßieber fterben al§> öon bem leben*

bigen ®ott unb üon feinem ^eiligen $8unbe (äffen! 3n bem 93tärt^rer?

t^um biefer 3^^^ britf)t eine bi§ ba[)in gebunbene Folgerung be§

Se^oün^gfaubenS im 3So(f<ogemütf) mie über 9?ad)t gur S3(ütf)e auf, ber

(Slaube an bie gortbauer ber ©eele, an ba§ Senfeit^ mit ©eligfeit

unb ©eridjt. Sa ber ©eift ber SBeiffagung lebt lieber auf: unter

©anielö altem 9camen rebet er mit neuen ßungen öon ber Sef)oöat)=

treue unb it)rem 2ot)n, uon ben SBirrfalen ber 2Se(tgefd)idjte unb

itjrer 9(uf(öfung in ein ettiigeS ©otte^oreic^. 33on foId)en ®eifte§niäd§ten

getragen, lüirft fid) ba§ !(eine 35ergt>otf ber I)unbertfad)en Uebermadjt

feleucibifdjer ^eere entgegen unb gett}innt in einer 9?ei^e g(orreid)er

5l'ämpfe nid)t nur bie religiöfe, fonbern gugteid) bie poütifd)e greit)eit

§urüd. SBieber matten, mie einft in ber großen QSor^eit, tljeofratifdje

t^-ürften im Sanbe, unb al§ erft Sof)anne§ §t)r!anu§, ber gemaltigfte

ber 9}?accabäer, inmitten ber 5(uf(öfung be§ (£eteucibenreid)e§ bie

alten Sanbeggren^en miebergetoinnt, ben ©egentempel ber ©amariter

auf bem ©arijim jerftört unb bie alten ©rbfeinbe im ©üben, bie

©bomiter, gur Untcrttjcrfung unter baö ®efe^ unb ©cepter Subäa§

gmingt, fdjeinen bie 5tagc baüibifc^er §errlidjfeit n)iebergefe()rt.

Unb bodj fdjien e§ nur fo. ®a§ geuer, ha^ in biefem macca=

bäifd)en ßeitatter loberte, mar ber ®eift nid)t, ber einft in 9}?ofe unb

ben ^rop^eten geglüf)t. @egen ben änderen g^^^"^ f)fltte man ben

Se^oüabglaubcn fiegreid) gen}af)rt, gegen ben inneren, gegen ben

eignen üerfef)rten 5SoIf'ogeift, ber nur in anberen formen al§ etjebem

bem ®eifte ®otte§ n)iberftrebtc, n?a^rte man ifjn nic^t. ®er un«

mittelbare 9(ieberfdjtag be§ maccabäifd^en ^rei^eit!§fampfe§ im 'i^oIf§*

leben marb ha§i ^()arifüertt)um, bie§ 3^^'^^^^"^ "^^^ äi^ten S§faelitt§=

mu§, meldjeg im fdjnurgraben (S^egenfatj gegen ben ®eift ber alten

^roptjcten ha§ SSefen ber Seijooaljrcligion au§ bem Hern in bie

©d)ale Derfegte. 9^ic^t ai?- l)ätten biefe „5lbgefonberten", bie fid)

bennod) üom 3Solfe nidjt fdjieben, öielmef)r e§ mit i^ren ©runbfä^en

5U burd)bringen fud)ten, urfprünglid) nid]t f)o()e ©ebanfen unb eble

SD^otiüe gct)abt. 8ic mollten bie fromme ßrljebung be§ grcitjeitS^^

tampfeö gegenüber ber at^balb h)ieber einbringenben ^l>erlrelt(id)ung

fefdjalten unb ebenf)ie5u in ein (St)ftem bringen; fie moüten über=

I)aupt bie geoffenbarte Sxeligion in lebenbigem ?(nfd)hi^ an bie S3e-
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bürfniffe ber ©egcnlüart ä" einer ba§ gonje Seben umfaffenben unb

I)eitigenben 9D?act)t ausprägen. ®ie üertrcten ber fürftlidjen ©eiüalt

gegenüber bie 9?ec[)te be§ freien ®otte§DDtfe§, bem leöitifdjcn ^rie[ter=

ftanb gegenüber ba§ allgemeine ^rieftertl)um ber (SJcljeiligten, unb felbft

bcm 93ud}jtaben bc§ mofaifd)en ®cfe^e§ gegenüber in if)ren jungen

£et}ren üom Senfeit§ unb ber ®ei[tertt)elt, in it)rem ßuia^gcfe^e ber

niünblid)en Ueberliefcrungcn eine gortbitbung ber (Srfenntnifj unb

Seben^orbnung be§ !isolfe§. 5(ber fie tt)un ba§ aüetS in jenem ©eijte

eitler ©elb[t* unb Serlgere^tigfcit, ber liingft, fcitbem mit bem ?Iu§-

fterben ber ^roplietie bie 9fve(igion S§taet§ ben einfeitig unb auS-

fdjliefetidj gefe^Iidjcn ßt)aracter geraonnen f)Qtte, bie gro^e '-öerfudjung

be§ Subentl)umg gemorben wax. 8ic prägen biefen ©eift unb in i^m

ba§ üolle ®egcntl)eil ber mal)ren, bemütt)igen, innertidjen g-römmig^

!eit ber ^[atmen unb ^^Propljctcji in [i(^ unb bem üon iljnen gei[tig

be^errfd)ten i^olfe al§ üollbetüufeten unb üoUbered^tigten au^, unb

t)erfü()ren bie Seute, ha^ erljarrte meffiani)d)e §eil lebiglid) in einer

äußeren S^rönung i()rer 5ßerbienfte, anftatt in bemüt()ig innerlichen

§er5enö=(Smpfängniffen, in ©oben be§ ®ei[te§ unb ber ©uobe ©ottc^

gu fudjen. Unb nun ift baö ta^ 33ert)äugni^ ber >^dt, bafe bi§ au\

ben Xäufer SoI)anneg im Sebeu S^raelä niemanb, feine anbere beffere

®ei[te§mnd)t, biefem pt)arifäi[d)en Sn'geift entgegentritt, ©erabe^u

^anb in §Qnb mit iljm geljt bie ©d)riftgelel)rfamfeit, bie feit bem

©jil entftanbene, in biefen fpnteu ßeiten mäd)tig nufblütieube ^(leologie

unb Suri§pruben5 beg ^sotfcS, bie — mcnigftcnS auf pn(äftincnfifd)em

S5obcn — nur baffelbe tl)eüretifd) auSflügelt, ma§ ber ^f)arifai§mu§

praftifd) betreibt. ^a§> ©obbucöertlnim aber, mit feiner i^eugnung be§

Seufeit'o unb ber ©eiftcrmelt, mit feiner 9(blcl)uung ber münbüdjen

Ueberlieferungcn unb alleinigen 3urücf;,iel)ung auf bie mofaifd)e ®d)rift,

ift mül)t ein (^egenfüfster be§ ^4>l)arifäertt)um§, aber ein fdjatten()after;

ha^ ift ber religiös leere unb t)Dl)(e ßonfernatiymu? einer uou ben

Sfteuernugeu ber ^(jarifäer unb ©d)riftgelcl)rtcn überl)o(ten priefter-

Iid§en 5triftotratie, — in fid) fo überjcugungöIoS unb im 5i>o(fSteben

fo o()nmäd)tig, ha^ er in üffentlid)cu ©tettungen nidjt magt, uadj

anbercn al§ p^arifäifd)eu ©ruubfii^en §u l)anbe(n. ©nblid) ber

©ffenerorbeu mit feineu möud)ifdien 'Jugeubeu unb Xljorljeiten, mag

er nun ein rein jübifdjeS ©r^eugni^, eine irrenbc 9^ad)bilbnng alt-

propl)etifdjer ßeben^meifen fein ober ein 9Jtifd)gebi(be jübifdjer unb

grted)ifd)*oricHta(ifd)cr 9)h)ftif, bezeugt fdjon burd) feine 3ScltfIud}t

unb bie Unmögtidjtcit feine IjRegeln auf ein grofseS ^i)ottS(cbeu an^
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äuiuenben, ba^ er au§ bem ^ßerjagcn an bem grofjen ©an^en, nuc^ bem

er pdjtet, geboren ift. ^nx Sine Sebeutung t)at bie§ ^f^ebeneiiianber

breier franftiaften 9?id)tungen, neben benen eine üierte gefnnbere

n)enigften§ nid)t tjeröortritt: e§ bezeugt bie innere ßerfaljrenljeit unb

3erfet^ung ber jijbifdjen 9?eIigion, bie of)ne it)re noc^ an§[te^enbe gött*

Iid)e ©rfüaung unb Erneuerung unfät)ig i[t if)re 5(ufgabe and) nur

QU it)rem @igentt}um§üolfe 5U töfen; bie in üergeblid)en ^l>erfuc^en

biefer Söjung nad) iierfd)iebenen ©eiten l)in in bie Srre get)t.

Sn biefem ßuftatibe ber 3latt)tofigfeit unb äugleid) ber @e(bft=

tnufd)nng über biefelbe tritt ba§ Subentt)um feine le^te n)ettge)d)ic^t=

Iid)e ^robe an, ben ßufammenftofi mit bem 9fiömertt)um. (Sinft öon

Suba?^ 3D^accQbäu§ poUtifc^er aber nic^t tJ)eo!ratifd)er SBeife a(§ S3un^

beggenoffe h}iber bie @t)rer angerufen, n^irft ber Ijerrifdje üiömer, aU

erft ba§ ©eleucibenrcid) zertrümmert 5U feinen pfeen liegt, fein

©d)n)ert in bie SSagfc^aale eine§ maccabäifdien X^ronftreiteS, unb

'i)a§> Sa()r 63 ü. ©£)r. fie()t Serufalem an einem ©obbatl) üon ^om=

pejug erftürmt, ba§ §eitigtt)um entlnei^enb betreten unb Xaufenbe

be§ ^olfe§ al§ (befangene nad^ 3fiom gefüljrt. ^iemit Ijat bie le^te

grofee ^ragöbie ber antifen ®efd)i(^te begonnen, ber Stampf ouf ßeben

unb 'Job ätt)ifd)en Subentl)um unb 9ftömertt)um; er 5iet)t fid) in steten

üon fteigenber ®rä^Iid)feit burd} uoüe 5tüei Sal)rt)unberte t)in, bi§ auf

bem älniefad) blutgetränüen Soben ^aläftina§ ber ^feubomefftaä

SBarfoc^ba ben Segionen §abrian§ erliegt. (Sin Üliefenfampf, einjig in

feiner ?trt; Ijärtere ©tirnen, anSfc^Iie^enbere 5tnfprüd)e finb nie ^u-

fammcngefto^en. ©ort ber ftoläe SSelteroberer, im ^sotlgefüt)! eiferner,

unmiberftel)tid)er Straft, entfd)Ioffen in ber ßermalmung biefeS tro^igften,

unüerftänblidjften aller 35ölfer feine SSeltlierrfdjaft 5U befiegeln: ^ier

ha§> au§erlt)ät)lte ®otte§üol!, mit Uiet f)öl)eren 9fied)t§titeln al§ ber l)eib''

nifd)e 9?ömer ^ur 2öeltl)errf(^aft berufen, unb barum 5uöerfid)tlid) getüi^,

"üa^ anlegt bo^ miber bie§ ^aubtl)ier mit eifernen t^ängen ha§> Wid) ber

5>eitigen be§ §öd)ften fiegreid^ mit be§ §immel§ 3Solfen t)erabfommen

»erbe. — Tlitttn 5rtifd)en bie Vorbereitungen biefeö 33ernic^tung§=

fampfeö treten bie griebenSgebanfen ©otte§, ^rieben^gebanfen mit

ggrael vok mit aller SBelt, in fc^lidjter §ot)eit ^inein. T)ie meffianifdje

5ßer^eifeung erfüllt fid), — nid)t im fleifd)tic^en ©inne be§ ^solU--

geifteS, aber im @inne ber ^ropt)eten unb ächten Israeliten, ja in

einem unenblid) t)öljeren, geiftlid)en @inne al§ biefe c§ a^nen; unb

menn S§rael in le^ter ©tunbe feinem guten ©eifte folgt, mirb eö

mit (SeifteStoaffen bie SSelt überminben unb in ber SSeife ber (Sanft=



— 24 —

mütf)igen ha^ ®rbrci(i) befi^en. 9(ber es folgt ber Wa^it nadj biefem

guten ©elfte nitf)t, — eö folgt bem böfen ©elfte, ber e§ in ben STuf*

rul)r unb In ein ©nbe mit ®rf)rec!en t)lnelnrei^t. ®le @efd)id^te

blefer legten unb größten inneren (Sntfc^eibung S^raelg ift e§, bie

rolr 5U bef(i)reiben ^oben. —



Bnties Kapitel.

Das Zeitalter bcs ^crobcs,

^a§ beginnenbe römifc^e 5laiiertf)um ^at in ^aläftina einen

2öieberfcf)ein, m\d)cx bie berjeitige tt)eltgefd)id)tliii)e S^erfc^Iingung unb

äuBerfte Spannung ber iSraetitifc^en ®inge aüf§ anSbrucfgüolIfte 6e=

äeidjnet, ba§ ßönigtljum be§ |)erobe§. Unb in bie ßeit biefe^ jübifd)^

römifcfien 5lönigt()umg fällt bie ©eburtgftunbe be» §eil§. „Sn ben

^agen be§ tönig§ ^erobel", — fo liebt bie ®räät)Iung unfrer Soan-

gelien an: autf) wir f)aben unfre ergätilung Ijier ant)eben gu (äffen.

(g§ tuar bie 5trt römifc^er ^oUtif, ber unmittelbaren 9?ömer=

t)errfd)aft eine mittelbare üorangefjen ju taffen, ein §u unterbrücfenbe§

$ßotf bur^ eine 9teit)e peinlicher Uebergang§äuftänbe mürbe ju mad)en.

®o t)atte ^ompejuS nadj jenem Ueberfall Serufalem§ ben aJJaccabäer

§t)rfanu§ IL in üerengten Sanbeg^grenjen al§ (2cl)attenfönig belaffen;

burcf) bie ®unft ber 9lömer füf)rte unter bem 9camen §t)rfan§ ein

fluger fraftüoüer Sbumäer 9^amen§ 5(ntipater ha^^ n)irflid)e Sfiegiment.

®er glänsenbere ©rbe biefe§ 5lntipater würbe fein @ot)n §erobe§, ben

bie ®efrf)ic^te 5um Unterfrfjieb üon feinen gleid)namigen geringeren

9f?a^fD(gern „ben ©rofeen" genannt ^at. ^od) einmal t)atte fid) in

ben Saf)ren 40 bi§ 37 ö. Gt)r. ein 9)?accabäer, ?(ntigonu§ IL, mit

partt)ifcf)er ^tilfe be§ 2anbe§ bemädjtigt: at§ ©egentönig gegen biefen

empfing §erobe§ in 9iom bie trone über Subäa, errang fie fid) mit

bem Sdiwert, unb mufete fie ein 90^enfc§ena(ter f)inburd), bi§ ju feinem

im Sat)re 4 t>. 6I)r. eintretenben Xobe mit immer weiterem, fdjlteBIic^

burd) bie ®unft be§ 5tuguftu§ uerboppeltem gj?ad)tgebiet ä« beljaupten.
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9^od) einmal, üon lüeitem Qngeje()en, ber ©laiiä unb ©d^ein eineg

baüibif(f)=[Qtomoni[d)cn 9?eid)c§, in SBa[)rl)eit ba§ entfe^Iidjfte SBiber*

fpiel jener alten 33Iütf)e5eit.

§erobe§ Wav in feiner SBeife ein bebeutenber SO'Jcnfd). %U 5?rieg§=

fürft rtie af§ (Staatsmann Ijodjbcgabt, ein 9Kann üoll Xl)at!raft, 2BeIt=

flugtjcit unb Dktjmbcgierbe, ift er in jenen ß^iten neben bem »elt*

bet)err[c^enben ^aifer 5(uguftu§ eine 9?ebcnfonne eigentpmlid)er ?Irt.

Stber einen ber innersten ©eele feinet l^olfeS frembartigeren dürften

ptte "Da^ @efd)id auf ben jübifc^en Xt^ron faum erljeben fönncn.

S)er ^orm nad) Sube, ift §erobe§ feiner S3ilbung unb ^f^eigung nac^

öielmeljr ^albgriedje unb ^atbrömer; feinem Stjoracter nad) bleibt er

immer ber mi(be, (jarte, barbarifd^e Sbomiter, ber ©oI)n be§ bem

äd)ten S^raetiten üert)a^teften 35oIfe§. S)a§ erfte 2)rittt)eil feiner

langen 9icgierung ift ber SSefeftigung feinet ST^roneg geUjibmet. (£S

ift burdj^ogen üon au§ge3eid)neten politifdjen Griffen, fingen S)urd^<

n)inbungen burd) bic Söedjfelfälle be§ rämifdjen SieidjeS bi§ jur Mein-

l)errfd)aft bcg 5(uguftu§, aber oud) üon bunfeln gretjelttjaten , uon

ber mörberifd)en ?tuörottung be§ SKaccabäcrljaufcS, bem er fid) burc^

feine ßt)e mit ber ©nfelin §t}rfan§, ber fdjönen ftolgen 9}?ariamnc,

aufgepfropft Ijatte. 9{id)t fein @d)tnager, ber (djöne, argtofe Jüngling,

ben er, um bie 33oIf§gunft ju tänfd)en, jum ^otjenpriefter madjte unb

bann beim 93aben n^ie fpielenb ertränfen liefj; nidjt fein Ieibenfd)aftlic^

geliebte^ SBeib, haS^ er gmeimal für ben g-all feinet eignen Untergang^

au§ (£ifcrfud)t bem SEobe beftimmte, unb bann, aU er burd) fold^e

rafenbe ©elbftfndjt e§ fid) cntfrembet Ijatte, für eine S3erfd)mi3rerin

l)ielt; nidjt ber adjt^igjäljrigc .^Ijrfan, ber it)m uiemaB feinbtic^

ober gcfätjrlic^ gen)efen, entgetjen feiner SEigerart. — Sluf biefem

bunüen Untergrunbe erljebt fid) bann bie ©lang^eit feiner 9^egierung,

in ber er, geftütU auf bic g-rcunbfd)oft bc§ 5Iuguftu§ unb 5(grippa,

bem griedjifdj^römifdjcn (Sultnribeal t)ulbigt, fein Sanb mit prächtigen

neuen ©täbten, geftungcn unb ^äfen au§ftattet, ja iSl)rien unb

©riedjfntanb mit freigebigen ^^radjtbautcn befc^enft, unb gute^t im

9ceubau be§ '2;cmpetö üon Scrufalcm jene§ 2öunbcrUierf IjerftcÜt, oon

bem ha^ (3prtd)mort ging: „3Ber ben 'Stempel bc§ |)erobe§ nid^t ge=

fet)cn, ber Ijat nie etluaö ©djüiies gefeljcn". 2)amalö fd)ien er bem

§er5en feinet ^otfe§ nätjer fommen ju muffen. 9^id)t nur, ha'^ er

burd) biefen STempcIban Den ©tauben S^raelö uor aller $löelt üer^

l)errlid)te: er t)atte audj in .^;)unger§nött)en grojsartige §ülfen gefpenbet,

(Steuern erlaffen unb perfonlid)e Opfer gcbradjt, ntd)t minber bnri^
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feine greunbfdjoft mit ben römifd)en Wlaä)ti)ahtxn bcn im iüeitcn

9ieid)e ^erftreuten SSotf§genoffen ertieblidje greit)eiten unb 2Sof)ttt)aten

äUäumenben üermoc^t. Snbe^, ba§ 35oIf tüu^te, iuie fo maiidien ©ö^en=

tempel er in feinen gried)ifrf)en ©täbten neben jenem |)ei(igtl)um in

Serufalem aufgerid)tet I)atte; er t)atte griec^ifc^e ^(jeater fogar bei

unb in ber ^eiligen ©tabt angelegt; er fe^^te fetbft über eine§ ber

Xempettt)ore ein Verbotenes „S3i(bniB nnb ©leid^nife", unb sttiar baä

Silb unb @teid)nife römifdjer Dbert)errlid}feit, einen riefigen römifc^en

9(bler. ®a§ QÜe§ mar aud) in jenen beften Xagen bem S^olte ein

©räuel unb tief? e§ fütjlen, bafe er fein ^er^ ^aU für S§raet§ ©tauben

unb ®efe|. Unb betjanbette er nid)t felbft fein 35ot! mie ein feinb=

feligeä milbeö ^tjier? D^idjt nur, baB er e§ p ©unften feiner

glän^enben Unternel)mungen mit t)orten 5luflagen brüdte: er um=

lauerte e§ auc^ mit feinen ß^uingburgen, mit feinem au§ auSlänbifc^en

©ölbnern äufammengcfel^ten fte()enben §eer, mit einem ^oligei^ unb

©pionirftjftem, ba§ fetbft ba§ ptaubernbe 3ufammcnftet)en auf ben

«Strafen üerbot unb jebe ©id)er()eit be§ ^riüattebenS t)inmegna()m.

Unb nun famen gu aüebcm bie (Sdircdenötage feine§ SttterS, in benen

niemanb bor feinem blutigen 9(rguio()n fieser mar, §inrid)tungen

ber treueften Wiener, ber nädjften ^^ermanbten einanber brängten, ha

felbft bie eignen ©ö^ne, bie it)m bie 9}?accabäerin 9}?ariamue geboren,

a(§ Opfer faüen mußten, bi§ 5ulc|t fein Srftgeborner 5(ntipater, bie

©djlange, bie er am 33ufen genäl)rt, i()m mirtlid) nad) bem Seben

ftanb, aber üon bem auf langem furchtbaren Sterbebette ticgenben

93atcr bod) noc^ übert)oIt marb.

(Sine foId)c 9iegierung, ein öolIe§ 9}?enfd)enalter t)inburd) mäl)=

renb, tonnte auf ben jübifdien 3?oIf§geift nur bie Derberblid)fte 2Sir=

!ung üben. @ie nutzte i^n jugteid) entfittlid)en unb fanatifiren.

(£ntftttlic|enb mirft ja jebe§ re^ttofc unb gräuel^afte 9?egiment,

üielleidjt um fo tiefer, je reidjere unb gtängenbcre ßulturmittel e§ jur

3Serfügung I)at. ^ie fitttid)en ^olf^suftänbe beg Subentl)um§, menn^

gleid) fc^on in oormaccabäifdjer ßeit oon gried)if(^er S3erberbniB nid)t

unberütjrt, tjatten bod) — gumal im §eimatf)(anbe be§ 9ioIfe§, mo

e§ feine olten fdjtidjten S3ert)ältniffe am treueften bemaljrtc, — Sat)r*

I)unberte t)inburd) eine traft unb Einfalt get)cgt, bie bann ber grei*

tieitStampf glän^enb bemätjrte unb gemife aud) rüdmirfenb l}ob unb

befefttgte. SctU erft, in ber ^erobeS^eit muffen fie — t>or allem in

ben t)ö[)eren ©täuben unb [)auptftäbtifc^en Streifen— ju jener ^äutnife

^eruntergefommen fein, bereu im neuteftamenttidjen Zeitalter unoer^
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btirfjtige ^^ugniffe [ie ^ett)en. „Um euretnjiüen — b. f). um eurer

Softer lüiHen — ipirb ber S^Jamc ®otte§ geläftert unter ben Reiben",

ruft ber t)on ber gtüt)enbften Siebe gu feinem 3>o(fe erfüllte ^aulu§

feinen Sanb§(euten ju. Unb tüieberum: „2)u Sube, ber bu 5(nbere

let)rft, Iet)rft bicf) felbft nid)t? ®u l^rcbigft, man foü nii^t ftet)Ien, unb

bu ftiefjlft; bu fagft, man foH nic^t et)ebred£)en, unb brid)ft bie (St)e; bu

Dernbfc^eueft bie ©ötjen, unb treibft Stempelraub ?"
\) Unb menn man

^ier etroa nur an bie unter Reiben hjo^nenben 2)iafpora=juben beuten

mD(i)te, fo trifft bagegen ein jüngerer ß^^tgenoffe, ein Wlann öon

ungleid) geringerer fitt(icf)cn (Strenge be§ UrtljeitS, auSbrüdüd) bie

§au|)tftabt felbft. SBenn bie 9iömer Serufalem nid)t gerftijrt fjätten,

fagt Sofep[)ug, ber jübifdje ö)efc()icfjtf(^reiber ber ^ät, bann t)ätte ber

(Srbbobcn bie Stabt Derfdjtingcn muffen; fo rurf)(o§ fei bag bermalige

®efd)Ied)t gemefen."^) 3^^^* ^^ bamit auc^ nic^t auf bie gcfammte

©ürgerfc^aft, öielmetjr auf jene (Sc^recfen^partei, melrf)c biefelbe unter

©röueln jeber 3lrt t^rannifirte unb bem Untergange entgegentrieb, fo

toax cbenbiefe Partei bod^ ba§ djaracteriftifd^e Sr^eugnife ber ßeit;

n)ie manchmal in bcn feicucibifdjen 9tot{}^eiten f)attcn bie ^inge

äuBerüdj faum meniger fd^Iimm gelegen, aber nid)t entfernt gu

fütdjen ©röBlidjfeiten t)atten fie ba§ bebrängtc 55oIf»tt)um getrieben.

S)afe aber biefer Dfiücfgang bc§ fittlid)cn ^otfsgeifteö bereite un-

mittelbar nad) ben Stagen beö |)erobe§ üort)anben unb über alle

©tänbc bei- 35ü(feö oerbreitet mar, bafür jeugt ber Su^ruf be§

Xäuferä SoljanneS unb ber allgemeine fd)ulbbemu^te 2öieberl)afl, ben

er für ben ^fugenblid finbet.

5lber nidjt nur cntfittlic^enb , aud) fanatifirenb muBte bie

^crobe^S^eit auf ba§ *isolf mirfen. 3Säl)rcnb ber Ü^olt^gcift ben

üermilbcrnben ©inflüffcn einer foldjen 9xcgierung fittlid) nadjgab,

ftränbte fid} gegen btefe gleidj^eitig fein religiöfeä ©efü^l; ja ha^^

felbe n^arb üon bem unjübifdjen, ^eibenmö^igen (s:i)aracter berfelben

auf'g fdjärffte gereift unb erbittert, unb fo in bie befannte SOZi^geftalt

eines oom tieferen etl)ifc^en ^üc\t oerlaffenen 9teIigion#eifer§ l)inein=

getrieben. 2Bar bod) biefe ganje §errfdjaft be§ §erobe§ nidjtg anbere«

a(§ ein erneuter, oerftedter unb baburd) befto mibermärtigerer Singriff

be§ gried)ifd)=rümifd)cn SScfenS auf baS jübifdje ^BolfSttjum! Se

ä^enber bicfe griedjifdjcn ^Keiämittcl unb römifdjen ©emaltmittel in

') aföm. 2, 21—24.

'') Sojcp^iiS, Süb. .^rieg, V. 13.
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t^rer 35erbünbung auf ba§ S^olfiSgefüf)! eiittüirften, um ]o frampff)Qfter

gog ftd) baffelbe in feiner Eigenart, in feinem religiöfen ©tarrfinn

jufammen. (Sin 93orfQlI qu§ bcn Ie|ten 2e6en§äeiten be§ ^erobcä

offenbart roie ein burc^§ S)unfel f)infat)renber 33ti^ bie ganje 35ergeg=

t)öt)e öon SEro§ unb SSibcriprud), bie fid) gegen feine Siebebienerei

Dor SRom unb fein S5eftreben ßanb unb Seute gu öer£)eibnif(^en auf:=

getl)ürmt tjatte. 3^^^ angefcljene (Sc^riftgelet)rte, ba fie üon be§

ßönigg unf)ei(barer Ärann)eit öernatjmen, entflammten it)re ©(^üler

§um Umftur^ feiner gefetjwibrigen (Einrichtungen, infonberljeit — unb

njenn eg mit ©efa^r be§ Seben§ märe — §ur 35ernid}tung jeneg

römifdien 3(bler§ über bem XempeItt)or. Unb eineö "Sage^, ba e§

^ieB, ber Xljrann fei geftorben, 50g ein §aufe pm Xempel l)inauf,

riß ben 5(b(er f)erunter unb 5ert)ieb it)n mit Siegten, ^^ier^ig Jüng-

linge mürben i}erf)aftet; ber ^önig ließ fie fiel) üorfü^ren unb fragte

fie, ob fie bie X()at üerübt. ©ie bekannten nid^t nur, fonbern antmorteten

i|m aU einem neuen 2Intio(^u§ (5pip£)ane§ im ©tljt ber 3)?ärtljrer*

gefd)icl)ten im gmeiten 9Kaccabäerbud)e: „mir galten bie 95orfdjriften,

meldje 9J?ofe auf (55otte§ (Eingebung tjintertaffen, für f)eiliger aU beine

S5efel)(e, unb mit greuben merben mir ben %o\) fammt jeber Waxttx,

bie bu mit bemfelben noc^ üerbinben magft, ertragen, ba toir un§

bemüht finb, nic^t at§ 9J?iffetf)äter, fonbern al§ greunbe ber 2Sat)r=

t)eit 5U fterben". §erobe§ begnügte fid) in ungemotjuter Wxiht mit ber

|)inrid)tung ber beiben fc^riftge(e()rten 5(nftifter; balb barauf aber,

aU reue it)n biefe Sinbigfeit, lic^ er eine große Stn^atjt ange)e()ener

SDMnner au§ bem gan3en Sanbe gufammenrufen unb in bie Dlennbaljn

§u Seridjo einfperren, mit ber bringenben Sitte an feine <2d)mefter

©alome, bei feinem Xobe biefe ©ämmtlid)en nieberf)auen 5U laffen,

bamit bod) ha§> 5ßolf fein SeidjenbegangniB mit aufridjtiger Trauer

begleite.^) ©omeit Ijatte ber gemaltige Äönig in fed)§unbbrei^igiät)riger

3fJegierung e§ mit feinem 3SoIfe gebrad)t.

Sn bem cr^ä^Üen 'Vorgang tritt eine 5D?ad}t t)eruor, mit ber fic^

^erobeg in§ Sfiegiment über S^roel t)atte tt)eilen muffen: mä^renb er

über bie Seiber üerfügte, regierten bie ©c^riftgeleljrten bie (Seelen.

®iefe eigentf)üm(id)e Slulprägung beö jübifdjen (5Jeiftc§, ha^' ©djrift-

gelel)rtentf)um, feiert gerabe in beifelben ^dt, ber §erobe§ ein gematt*

fame§ unb äu^erlid)eg griedjifd)''römifd)e (SJepräge gibt, feine ()üc^fte

») 3ofept)u§, Stlterttiümer XVII, 6.
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23Iütl)e unb Tladjt. ®r)t an feiner §anb bringen toir in ba§ innere

Seben be§ 93o(fe§ in biefcr Gntfd]eibunß§5eit ein.

(Sine ©d^riftgeletjriamfeit t)atte ja in S§rael fid) au§bi[ben muffen,

feit übcrijaupt ba^ c}efd)riebene ®ottc§n)ort an bie ©teile be§ Dertjallenben

lebenbigen trat, feit ^eilige ©djriftcn, Dox attem ®efe^e§urfunben,

fanonifd)e§ ^(nfcljn gett)anncn. ^iefe (2d)riften ttjoüten fortgepflanzt,

aufgelegt, mit ber ©egenrtjart üermittett fein. (5d)on üon Sera unb

iTce^emia an rechnete man bie „5D?änner ber großen ©ijnagoge", öon

benen man bie münblidje Ueberliefernng t)erleitcte, ha§> ungefdjriebene

@efel3, meldjeS um bas gefd)riebene einen fd)irmenbcn3«unbi(ben foüte;

unb menn man bcn 9(ad)fömmlingcn jener „^tetteften" in ber ^erobel-

geit glauben luoUte, fo tüarcn bereu eigne Seljreu unb (2at)Ungen uid)t§

ü[§> ha§' in unfelbftänbiger Xreue bematjrte @rbt()eil ber gröfjeren ii^äter.

5(ber bie§ §inaufbatiren in bie3>or§eit mar nun einmal bie unerläfelidje

gorm unb SBebingung ber Seljrautorität. Su 2öirf(id)feit getjörten

bie berü()mteften ©djultjäupter bem leljten Safjrljunbert üor (S()riftu§

an, unb jebenfaüio ift e§ erft biefe ^tit, in ber bie @d)riftgelel)rteu —
§aub in ^anb mit ben ^;pt)arifäern — bie güt)ruug be§ ^^oIt§Ieben§

übernaljmen. Sc^t tommt ber ®t)rentitel „9?a6bi", „9iabbuni", b. t).

mein üe^rer, mein 3J?eifter, für fie auf; je^t überflügelt i^r 5(ufet)n

im ^>one aud) ha^ ber ^riefter unb .S^o^enpriefter. 5((§ einft am

großen ^Nerfül)nuug§tage bie 9J?enge bem §Dt)enpricfter, ber foeben fein

§öd)fte'S getljan Ijatte unb iu§ Stllerljeiügftc eingegangen mar, ba§ Ge-

leite \\a<i) feinem §aufe gab, begegneten jmei ©d]riftge(ct)rte, ©emaja

unb ^Ibtaüon, bem feftlidjen 3^9^ • ^^ ^i^fe ^^^ ''-^^^^ "^^^ i^o(jenpriefter

feiner 2Begc ge()cn, um ftatt feiner bie ©djultjäupter gu geleiten.') €)i)m

ßtüeifel ftct)t ber innere unb äufiere 5(uffd)mung ber ©djriftgeleljrfam-

feit in biefeu ßeiten mit bem 5(uftreten unb g-ortfdjreiten be§ ^t)arifäer*

tt)um§ im innigen 3ufamment)ang. ?tid)t umfouft ftellen bie ©uan^

gelien @d)riftge(el)rte unb ^t)arifäer immer gufammen: finb jcneö

aud) ®e(el)rte, bie an fid) nidjt pljarifäifd) benfen mußten, biefeu

rcligiöfe ©iferer, bie at§ foId)c nidjt an ber (^etcljrfamfeit tt)eit gu

net)men braud)ten, fo finb boc^ beibe (Srfdjeiuungen, menigftenS in

•iljaläftina unb in biefen ß^^^en, offenbar §anb in §anb gegangen.

S)ie ^()arifäer, feit bem öergeblid)en Unterbrüdungsüerfud) beg SEJ^accos

bäer§ ^tte^anber Sannäuä bie einftufereidjftcn Seute im Sanb, felbft

unter §erobeg unoerfolgt unb mit ben 93ermanbten be§ Königs in

») teim, I. 6. 254.



— 31 —

öertrautem @inüernet)men, £)aben ol)iie 3^<^ii^^ ^^^ (gd)riitgelet)rfam*

feit fierange^ogen unb bem fabbucäijc^en ^^ßriefterabel gegenüber

empfof)ten, get)o6en: bte ©(i)nftge(et)rfamfeit tuieberum öertrat bie

;)f)arifätjd)en Dogmen, üor aÜem bie inünblid)en Ueberlieferungen;

fie öertrat t()eoretifd), tt)a§ ber ^E)arifQi§mn§ praüifcf) betrieb. Unb

fo bitbeten beibe miteinanber eine eigentt)ümlid)e 9JJacf)t im 53otfe

gegenüber ben georbneten a)?äc^ten, ber Dbrigfeit lüie bem ^'ipriefterttjum.

Sn breifacf)er SSeife übten bie @c£)riftgete£)rten i^ren Seruf unb

mit i^m it)ren tiefgreifenben (Stnflui — at§ 9^ec{)t§gelet)rte, at^ ^re=

biger, qI§ ße()rer ber SSiffenfc^aft. Sn ben (5t;nebrien, b. ^. ben @e=

rid}t^f)öfen, beren oberster in Serufalem faB, »oren fie bie gefe^eS^

tunbigen Seute, bie 9^ed)t§getet)rten, beren man in einer ßeit üon fo

n^eit öom mo|aifd)en ®efe§ abliegenben 3Sert)ättniffen nirf)t met)r ent*

ratzen tonnte. Su ben ©tjnagogcn oerfofien fie, tpenn aurf) auf ©runb

allgemeiner Setjrfrciljeit, nicf)t amtlict)er Drbnung, insgemein bie ^re-

bigt, inbem fie bem 33oIfe in jener freieren, praftifd)=erbaulid)en SSeife,

bie man §aggaba nannte, bie Sdjrift auslegten, ^ox allem aber

fammelten fie um fid) in it)ren 2et)rfälen bie t)öt)erftrebenbe Sugenb

if)re§ ^^oI!e§, um it)r in ber ftrengeren, gelehrteren Sßeife ber 5tu§=

legung, ber „^a(ad)a", bie überlieferte ®efe^e§Ie()re au§ ber ©dirift

äu entn)ide(n unb fo fie in bie un5ertrenntid) au§ ©iner Oueüe ftiefeenbe

X{)eoIogie unb SuriSpruben^ ein^ufütiren, lüeld)e bie gefammte SBiffen*

fdjaft be§ Subentl)umä loar. S)a fafeen fie auf erijöljtem ©i^, „auf

bem Sef)rftut)t SOiofiS", unb bie Schüler „5U it)ren güBen",^) auf bem

eftrid) 9leit)e um 9^eit)e, „SSeinftöden gleid)". ©er Unterrid)t gefc^a^

in ber SSeife be§ 2et)rgcfprädj§; Probleme mürben aufgeftellt, fragen

ausgegeben ober entgegengenommen, unb bann (Sntfdjeibungen gefällt,

nur nid)t im eignen S^^amen, fonbern mit Berufung auf irgenb eine

ältere ^lutorität. Dber bie ©d)ull)äupter felbft biSputirten miteinanber

unb ber ®d)üler!rei§ ober aud) ba§ ^olf Ijörte gu, nal)m auc^ in

fragen unb Slntlrorten an bem SBettfampf ber SOZeifter Xt)eil.'-) ©et

ßubrang ber Jünglinge mar ungemein; ber nad)mal§ felbft al? ©d)ul'

t)aupt berül)mt geworbene §iüel, au§ ©aüib§ ©efdjledjt aber blutarm,

njar oon S3abl)lünien nac^ Serufalem gelaufen unb l)atte Xagelötiners

arbeit übernommen, um bie ÜJ^eifter t)ören 5U fönnen; ba er fein Set^r-

gelb 5U äal)len üermod)te, toar er in§ genfter getlettert um 5Uäut)ören;

oon ber SSinterlälte erftarrt lüarb er l)ier eine§ Xage§ entbedt.

3tp.=®efct). 22, 3.

2) 2uc. 2, 46.
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©U(i)en toir un§ nun au§ bem S^ieuen ^cftament ober an§> bem

lalmub, biefer narf)maligen f(i)ici^tn)ei[e erfolgten ?Iuf5eid)nung xahhU

nifcl)er ©rbtt^eiS^eit, ein ©ilb ber 3Siffen]d)Qft gu madjen, bie fo t)of)ett

^reifeg SSertf) erfd)ien, fo fäÜt e§ un§ frei(id) fdjloer, bie 5[näiet)ung§-

!raft bcrfelben gu entbeden. S)er ^almub enthält inot)! mandjeg SBort

äd)ter SBei^l^eit, ®otte§furd)t unb 9}?enfd}enfreunb(id}feit, ober ha^

finb einzelne ©olbförner in SD^affen oon ©anb: ba§ ^ebantifdje, 516-

gcfd)madte, 3^erbot)rte ift bod) tt)eit übertoicgenb. Unb wenn xoxx un§

Quc^ ha^» ^serl)äItniB beiber ©(emente in ber 33(üt{)e5eit unter |)erobe^

weit oorti)eiIf)Qfter benfen aU in ber fpäteren ausgearteten unb üer=

borrten,— ein iüirf(id)e§ 3(uffd)tie§en ber ©djrift tt)ar bie @c^riftgelet)r-

famteit aud) in jenen befferen Xagen nic^t. 5Bielmet)r, toie it)r l)er*

nad) Sefu§ auSbrüdüd) oorloirft, ein ßufcDIicBcn berfetben.^) ©ie

fd)IoB bie (Schrift mel)r gu a(§ auf — fd)on burd) bie nur eben ^üx

©d)einmett)obe auSgebilbete SBiUÜir ber ?Iu§tegung, bie Oon gefunben

wiffenfdjafttidjen ©efe^en nid)t§ von'^tt; noc^ meljr burd) ben in ii)r

ttialtenben ber alten ^roptjetie entgcgengefe^ten pbarifäifdjen ®eift.

(Sine erfinberifdje ©efdjidUdjfeit, bie einfadj-gro^e geoffenbarte 2Sat)r'

t)eit mit nmfsigen ^(jantaSnicn ju üerfdjnörfeln unb bie grömmigfeit

unb ©itttidjfeit au^ bem Sunerlid)en, aus ^er^ unb ©eujiffen in bie

äußeren ©ebärben gu oerlegen; eine cafuiftifd)e 9}?ora(, n)cld)e bie groBen

®otte§gcbote in taufenb unb taufenb (Sinäelfäüe unb Slieinfrämereien

gerfplittcrte, jn^ifdjen bem ungültigen (Sib beim Stempel unb bem oer=

binblic^en ©djlnur beim @oIb be§ XempelS gu unterfdjeiben muf3te;

— baju eine abenteuer(id)e Speculation, mcldie unter anberm IjerauS-

bradjte, tt)e(d)e Singe Öott in ber ^benbftunbe bes fed)§ten ©d)opfung§=

tagel, unmittelbar uor bem erften ©abbatl)§anbrud) gefdjaffen, nämlid)

ben ©djtunb, ber bie 9iotte Slora()§ oerfdjÜngen foüte, ben Tlimh ber

©felin S3i(eam§, bie S3ud)ftabenfd)rift unb bie ®efe^c§tafeln — ha^ finb

bie gtäuäenben Stünfte ber Sd)riftgetel)rfamfeit. Unb bennod) fjat fie

in it)rcn ßeiten bie beften Äopfe unb gtutjenbften ^er^en in S§rael, —
man bcnfe nur an ben jungen ^auIuS unb feine ©cftänbniffe ©of. 1 —
angezogen unb begeiftert, meil fie eben ben befonberen Steigungen biefeS

SSolfeS, ber innerften ©eifteSridjtung biefeS ß^^^^^^'^^^ entfpradj. 2öer

öerfe^t fid) in ben 5l'rantt)eit§proccB einer abfterbcnben, fid) mi^üer=

ftet)enben unb oerfnöd)ernben 9ieIigion, bie bennod) etoige 2Bat)rt)eit

umfdjHe^t? ®ie unfidjtbaren emigen ©üter bermanbeln fic^ in finntid)*

») 2uc. 11, 52.
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ü6erfinnlicf)e ^f)anta§men , an benen ein fleinmei[terlirf)er !i^erftanb

unb eine abentenernbe (S|3ecu(ation fic^ erfjolt, unb bie biirci) biefe

trü6en SJJebien gebrod)ene 2Sai)rf)eit bleibt bodj aud) fo - ^Wax nicfit

ein §imme(§Iic^t, boä bie ©eelen reinigenb burct)(eud)tet, n)ol)l aber

ein geuer, ha§ fie Ieiben[rf)aft(icf) burdjglüljt. S3ei allem müi5igeit

©piet be§ (Scf)arffinn§ unb aller anfc^einenb bem Scben entfrembeten

*i)iebanterei unb ^[jantafterei tjatte biefe ptjati]äifrf)e ©d)riftgele£)rfam=

feit bocf) einen fc[)r ernften ^raftifdien §intergrunb. ©ie rong

mit allen it)ren ©pitjifinbigfeiten unb immer neuen günbtein bem

Sbeat nac^, 'Da§> gan^e Seben beö jübifcfien isolteg in religiöfe ^or=

ftellungen unb 2(ueübungen 5/t fleiben unb biefeS fo in i^rem Ieüitifd)= /^
pt)arifäifc^en ©inne gu tieiligen, ein n)irf(ic|e§ ©otte^üotf au§ i()m §u

madjen. Unb bie§ bei aller ©itelfcit, ©elbftfudjt, Untauter!eit bc§

einzelnen Prägers bennod) burdjfdjiagenbe (Streben, ber 5trbeit be§

mobernen 3fiDmani§mu§ unb Sefuiti§mu§ am fatt)o(ifd)en 3.^olfe üer=

gleidjbar, fü£)rte it)r nic^t nur bie beften Gräfte ber I)öi)erftrebenben

Sugenb gu, fonbern gab if)r aud) bie — mefentlid) boc^ auf geiftlid)e

9J?itteI angemiefene — ©etoalt über bie äJcaffen.

^ün t)erftei)t e§ fid) öon fetbft, ba^ ein geiftlid)e§ ©t)ftem, bog

äuBertid) angefeljen in einer unenblic^en @umme üon ^(adereien für

ben gemeinen Tlamx beftanb, — tt)ie Sefu§ fagt „@ie binben uner^

trägüdje Würben unb legen fie auf ber£eute©d)u(tern"— ^) nur wlU'

tljümlid) fein !onnte burd) eine grofee 3Serf)eifeung, mit ber e§ alle

jene ^(odereien üergütete, burd) einen großen bem SSoIfe für feinen

(S)ered)tigfeit§eifer üorget)aItenen So^n. 2Se(d)e§ mar biefer Sot)n?

®ett)if3 f)at an bem ®erec^tigfeit§eifer biefer 3eitba§pt)arifäifd)e Dogma

öom Seufeit^ unb ber jcnfeitigen ä>ergeltung, Itieldjeg feit ben '^lacca-

bäerjeiten mel)r unb met)r aügcmeiner Soifggtaube geroorben mar,

einen erfjeblidjen 5(ntl)eil. gür aüe Opfer, bie man Se{)ooal) l}ienieben

bradjte unb für bie in biefcn böfen ßeit^n i^ie irbifd)e 33ergettung oft

fo gar ausblieb, lDuf3te man fo fic^ gebedt; infonbertjeit aber ber "JobeS*

muti), mit bem ber bamaüge Sube in jebem Slugenblid für feinen

©tauben fein Seben einjufe^en bereit mar, t)at, mie haS^ gmeitc SJJacca-

hätxbud) unb bie ©arftellungen be§ Sofepl)u§ geigen, an jener ©taubenS-

§uüerfid)t feinen §a(t. Stber mir mürben meit irren, menn mir un§

jenen §offnung»gebünfen im jübif^en ^er^en fo abftract jenfcitig unb

fo abftract inbioibuell bäd)ten mie etma in ber 6t)riftent)eit ber 9?er*

1) Waiti). 23, 4-, Suc. 11, 46.

Beyfdjiag, Cefaen 3'^fu- 3. 2lufl. 11.
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tü(gung§jaf)rt)unberte. Snsu ift bie jübifcfie S)enfart aucf) aU religiöfe

5U erbgeboren, ju fiimlid), unb jugleicf) ju national, §u fet)r über ben

einzelnen I)inaug auf ha§ ^olf a(§ foldjeä gcrirfjtet. 9{ud) ber jübifdie

9J^ärtt)rer, wenn er um ®otte§ n^illen in ben %oh ging, tjoffte nicf)t

bto§ auf ein feligeS fortleben im §immel: er t)offte bemnädjft auf*

ermedt gu merben am großen ^age beö 2Settgeric^t§, unb auf ber

gereinigten, oer!tärten ©rbe tl)eil5une[}men an feinet trium|)I)ircnben

35oIfe§ meltbet)err|d)enbem Sieid). .f>ier liegt ber ©ebanfe, ber allein ben

®ered)tigfeit§eifcr ber ©d)riftgetet)rten unb ^^{)ari)äer unb bie 93Jad)t, bie

berfelbe auf ha§> )Solt im ©ro^en unb ©anjen übte, ooUftänbig erflärt.

S)er ©ebanfengang biefer in il)rer SBeife bemunbernSmerttjen re(igiö§=

üo(f§tl)ümtid)en ©trömung mar oi)ne 3^^^^! ber, ha'^ e§ gelte bie

^ßorbebingung l)eräufteUcn für bie enblid)e (Srfd)cinung be-S uerljeifeenen

9teidje§ üom |)immel, be§ mei[ianifd)en '3{äd)t§>. @d)on in ben QSä-

tern ^atte ©Ott bem '^olk biefe SBelt^errfdjaft oer1prod)en unb burd)

alle ^ropf)eten l)inburd) feine 3]ert)ei^ung beftätigt: mag fonnte fie

aufljalten aU be§ ^i>olfc§ Untreue unb DJiangel an ©erec^tigfcit? SBarb

biefer 9J?angel übermunben, Waxh ein 55ott ber ^eiligen, ein bi§ in§

Stleinfte tjinein gefe^c§gered^te§ unb bunbe^treueS 2>olf Ijergeftcllt, bann

mu^te ©Ott fetn 2Bort galten, bann fonnte ber ©mige feinem ^ot!e

ben So^n ber 'Jrene nid)t länger oorentljaltcn, bann mufete enblic^

ber S)rud unb ba§ ©lenb biefer ^dttn fid) menben.

Unb bamit finb mir auf eine meitere unb nod) innerlid)ere Tlaä^t

im bamaligen Seben beö jübifd)en 3iolfe§ gefüljrt, auf bie meffianifd^e

Sbee. Streu mir nid)t, fo l)at bie mefftanifd)e Hoffnung in S^rael

nie ftärEer geglül)t, — menn aud) in nidjt^ meniger al§ l)eiligen glam*

men — al§ in jenen römifd) 4)erobianifd)en 3^itcu.

(S§ ift neuerbingö meljrfad) bie 33et)auptung aufgeftcllt morben,

e§ fei bie meffianifdjc Sbee um bie Qdt üon Scfu ©eburt fo gut mie

au^geftorben gcmefen. ©ic l)abe nur nod) al§ fd)riftgclel)rte Stcüquie

ein fdjattentjafteä Safein gefüljrt, unb erft in g-olge ber ©rfdjeinung

Sefu fei fie neu aufgelebt. S3ei biefer Slnfidjt, üon bereu Ungrunb

man fid) mel)r unb mel)r überäeugt l)at, mar inbe^ nur bie meffia-

nifd)e Sbee int engeren ©inne gemeint, bie (Srlrartung eine§ perfön«

lid)en 9l)^effia§, eineio .•öcilöfönigö an§> SaoibS §üu§; — nid)t, mo^

man bie meffianifd)e Sbce im mciteren ©inne nennen barf unb mufe,

bie §offnung auf §erftellung einer ibealen Xl)eofratie, auf ba§ ^om=

men eine§ ®otte§rcid)c§, in meldjcm ®ott alle feine ©egnungcn aug=

gießen, unb ba§ oon S^raet au§ fid) über alle 33ölfer erftreden merbe.
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5(IIerbtng§ ift äimfdjen beiben formen ber mef[iani)cf)en Sbee ^u untere

fd^eiben. ©ie 9?ei(^§ibee ift bie urfprüngüdje unb unlpanbelbare, unb

bie in i^r liegenbe 3iiDer[icJ)t eines enblic^en @iege§ unb SEriump^eS

Se^Düa^S in ber 3Bettgeftf)i(i)te ein fo unberäuf3crUd)e§ (ätement ber

altte[tamcnttid)en 9?eIigion, ha^ fie, fo lange bicfe Üieligion nod) ein

gcfc^id)tlid)e§ Scben fü()rte unb nidjt jur rabbinifc^en SJJumie erftarrt

ftjar, ibr nic^t üerloren getjen fonnte. Sf)r orbnet bie Sbee be§ per=

fönlidien üJ?effia§ fid) unter, unb fie ift nic^t 5U aüen ßeiten lebenbig

ober biefelbe gcttjefen. @o tange ha^^ §au§ ®at)ib§ an ber ©pi|e

be§ tt)eo!ratifc§en @taate§ ftanb, fdjlo^ fi^ bie proptjetifc^e Hoffnung

naturgemüB an baffetbe an unb n^eiffagte einen neuen ibeaten öaöib,

einen |)eil§fönig au§ bem göttern:)tit)lten Sl'önig§()aufe a(§ SBerfjeug

ber ^oüenbung ber Xi)eo!ratie. 9lber fd)on im (£jil tritt biefer @e=

baute 5urüd öor bem unbeftimmteren unb tieferen, ba^ ®ott fetbft

^u feinem ^olk tommen unb in bemfetben 2Sol)nung madien merbe,

unb in biefe SSerfünbigung, bie fid) fo gu fagen üon bem ©ebanfen be§

9J?effia§reid)e§ auf ben be§ ^immetreii^eS, be§ ®otte§reid)e§ prüd^

gie^t, ftingt nad)ber ^eimfetir bie Ie|te, fterbenbe^ropt)etieau§.^) ®er

„®otte§!ned)t" be§ gmeiten, ejilifdien Sefaja^ ift ein Sbealbilb be§

ä^ten S^rael, nid)t bie gigur einer erwarteten (Sinjclperfon, unb auc^

ba§ ^ud) Daniel l)at mat)rfc^ein(ic| mit jener t)imm(ifd)en @rfd)etnung

„tt)ie eine§ 9J?enfd)enfot)ne§" nidjt foluot)t einen pcrfönlidjen 9J?effia§

at§ üielmelir — mie ber ®egenfa| gegen bie 2Se(treid)e e§ forbert

unb bie nad)foIgenbe ^uSfegung e§ fagt — ha§> „^oU ber Zeitigen

be§ §öd)ften" im ©inn. -) ©aneben bilbete fid) anftott be§ üerblaffenben

meffianifc^en ^önigSbilbeä imSlnfdjIufs an ©teilen rt)ie5.3J?ofel8,15;

9-l?aI. 4, 5 bie ßutunftSgeftatt eineS meffianifd)en ^^Proptjeten au§, ber

neue üollenbenbe Offenbarung bringen foüte, eine g'orm ber meffta=

nifd)en ©rmartung, bie offenbar au§ bem Seib über bie untergegangene

^ropt)etie geboren, moljt nidjt äufätlig in bem potitifdi^befriebigten

maccabäifc^en ßeitatter t)ert»ortritt=^) unb ebenfobeibem üon |3oIitifd)en

SEräumen meniger bemegten ©amariteröol! öorliegt.*) Sn ben fpäte*

ren fd)riftlefenben ßeiten nun mogten in Ermangelung irgenbmeld}e§

ausgeprägten meffianifd)en2)ogma§aIIebiefeV)erfc^iebenen5(nfc^auung§*

^) TOat. 3, 1.

2) ®an. 7, 13. 14; .t)g(. $8. 18. 22. 27.

3) 1. ^acc. 14, 41; So^. 6, 14; SHp.&. 3, 21. 22. SSgl. ^ot^mann,

®efd). be§ SSol!e§ 3§rael ©. 200.

') 30^. 4, 25.
3*
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formen im ®en!en unb Xräumen be§ 3>oIteg burcf)einaiiber ^
) unb

tuurben, tcie un§ bie (Sbangelien üeranfcljauncljen, balb fo, balb fo mit-

einanber auggegtidjen, -) unb fo toirb aud) in ben Sangen Sefu infonber^

^eit bie Sofung „^immelrcid), 9leic^®otte§" aügemeingültiger gemefen

fein a[§ bie Öofung „9}ccffia§". Snbe^ liegt t§> in ber 9^atur be§

üoIf§t()ümIidien ^enfenS, ein Sf^eic^, unb §umal etjt fo finnlid) unb

poütifc^ geboc^teä toie 'öa§i SD^effia^reic^ jener "Üage, nid)t ot)ne einen

fi^tbaren ^önig üorguftcllen, unb fo ^abcn ivir un§ bie perfönlidie,

unb ätt^ar fönigüdjc unb baüibifc^e 9}ceffia§ibee in bicfen ^dkn burd)=

au§ üU bie oorljerrfdjenbe gU beuten. Sie meljrcren jübifdjen ©d)riften

ber legten anbertljalb t)ord)riftIid}en ^atjrtjunberte bezeugen fie au^*

brüd(icf).^) Unb menn felbft bie ^feubofib^üinen, meldie boc^ auf

griedjifdjem 23oben, auf5ert)atb ber pofitifdjen Erregungen be§ Ijeiügen

SanbeS, entftanben finb, ben „ijeiligen ^önig" fennen, „ineldjer ben

©ce|3ter ber (Srbe ergreift auf eirige ^dttn", ben üon ®ott a::'

^eXioio, bon «Sonnenaufgang f)er §u (Senbenben,

„SBelc^er bie Grbe, bie ganje, üom argen Kriege befrei'n roirb,

Xöbtenb bie ßinen, — ben 5{nberen fefte ©elbbniffe ^altenb";

jatoenn felbft ])eribeatiftifd]e, |3()i[ofopJ)ierenbe^()iIoba§S3iIbber !ünf:=

tigen golbenen ß^it ii^cljt ma(en fann of)ne bie ©eftatt „be§ geti)eiffag=

ten 9}?anne§, meldjer gu gelbe gietjt unb Ä^rieg füt)rt unb große

üotfreid)e ^f^ationen bejtoingen iüirb", — bann mögen tt)ir un§ bor-

fteüen, lüie biefelbe (Srttiartung gleidijeitig ba§ 5SoIf üon ^aläftina

burd)gä{)rt §at. Unb träre fie tüirflid), lüie beijauptet morben ift, in

ben ßeitcJi §lüifd)cn ©erubabel unb ^erobe§ eine blo^e fd)riftge(et)rte

Oteliquie getoefen, — je^t n)o alleä )SoU auf bie ©d)riftgelef)rten Ijörte

unb beibe mitcinanber in ber ©djrift 'Xroft fuditen ttiibcr ben ebomi?

tifdjen ST^rannen, jetjt £)ätte bie Üieliquie lüieber lebcnbig tüerben muffen.

Ober lüar fie . toenigfienS, n)ag tüat)rf(^einlidjer ift, in ben glüdlic^en

unb befriebigten ßcitcn ber erftcn 9Jiaccabäcrfürften ftar! ^urüdgctretcn,

lüann I)ätte fie nad) bemfelben ©cfct^ ber ©efdjid;tc l)öl)er auflobern

muffen, al§ üon ber ©tunbc an, ba haS» auScrmätjIte ^-^olf ficf) ber

legten, furdjtbarften SScItmadjt gegenübcrgeftcUt fal) unb haS^ ^>orgefül;(

1) S8gt. gjlatt^. 16, 13; ^o% 7, 27. 40—42.

2) ©0 erfdieint 2)fatt^. 16, 14; ^o% 1, 21 ber „^rop^et" Dom 3Jieffia§

unterfdjieben, bogegcn 3oi). 6, 14. 15 mit bemfelben öereinerleit.

3) %I. ©c^üret, gjeuteftamentl. 3eitgefc^ic^te, ©. 563 ff. Äeim, ©efc^. Sefu

I. ©. 239—250.
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eineg Äampfeg um§ 2)afein toie nie äuüor feine Seele bnrdjjudte?

®ie ßeitumftänbe, n)elc^e fo bie meffianifdje Hoffnung in ben Xagen

beg |)erobe§ ben ©ipfelpnnct üolfStpmlic^er 93cac§t erreichen lieBen,

gaben it)r auc^ im 3u|ammcnf)ang mit bem injmifdjen ausgeprägten

93oIf§d)aracter i{)re le^te in^attlidje ^räge. S)a toar Uon bem religiös*

fittlid^en ®ef)alt ber proptietifc^en Sbee njenig ober nid)tS mä)x gu

fpüren. ^eine geiftlic^e 5(rmutt), fein §ungern unb Surften ber «Seele

nac^ ben innerlidjen unb ett)igen ©ütern ber ©otteggemeinfdjaft, —
baä 55oIf njar ja in feinen 5lugen fo geredjt unb ^eilig wie möglic^.

(Sin 2SeItgeric|t fottte fommen, aber nid)t über S^rael, nur über bie

^eibenlüett; ein 9J?effia§ foEte fommen mit @otte§fräften, aber nid)t

um SsraelS innere (Sd)äben gu t)eilen, nein, um bie Reiben mit eifer=

nem ©cepter ju Reiben, fte mie Xöpfergefäfee gu 5erfd)Iagen; unb auf

biefen 'S^rümmern ber |)eibenme(t follte bann fid) bie 5(uferfteü)ung

ber ©eredjten, ber oorangcgangenen @efd)Ied)ter S§roel§, unb ha^

^riumpt)reid) be§ au§ertoät)Iten ißolfeö erljcben. Sn bieg po(itifc^:=

fanatifi^e ^raumbilb üerftianbelt, ift bie meifianifd)e Hoffnung, t)a§>

befte ©rbteil S^raelS, §um üerbknbenben 53ert)ängni^ gen^orben, melc|e§

— mie fjernad) bie Untergang§gefd}id)te Serufa(em§ geigt — ia^^ ^olf

bem ?(bgrunb antreiben foIIte.

Unb bod) mußte eben je^t ober nie ber gro^e göttlid)e ^etlS-

gebaute, ber in bieg fanatif(^e Xraum^ unb ^errbitb oern^anbelt niar,

in feiner SSa^rf)eit fid) öern^irflid^en, — je^t mo bie ®efd)ide ber

atten SBelt ft^ erfüllten, tt)o mit if)r ba§ täraelitifc^e ^o(f am tt)eg=

lofen (£nbe feiner eigenen 2Sege ftanb. SSie bie Xaube 92oal)§ über

ben (Sünbftutgtt^affern, fdjmebte er über bem SSirrfaat biefer ^dt: tt)o

foHte er fid) nieberfaffen; tDO toar für ben ®eift, aug bem 9J?ofe unb

bie ^ropl)eten gerebet, unb ber nun ©röf^ereg a[§> 9J?ofe unb bie ^^ro==

Poeten bringen foüte, in biefem teibenfd)aftlid)en, fe[bftgered)ten, oer=

blenbeten ^olfe nod) eine §eimatf)5ftätte, eine 2Siege beg 2SeItf)eil§?

®g gab bod) nod) eine, — nic^t auf ben ftol^en §Dl)cn beg 53oIf§teben§,

nid)t in feiner njeiten, offenliegenben ©bene, aber in füllen, abgelegenen

©rünben.

Sßir reben üon einer ©rft^einung im bamaligen jübifd)en S^olfg-

(eben, in beren (Sigentt)ümlid)feit t§> liegt, baB fein Sofept)ug i^rer

gebenft unb bie gemöl)nlid)e li:)eltgefc^id)tlid)e Xrabition bi§ l)eute nid)tg

oon i()r rtei^. 3Ba§ meife bie ®efd)id)tfd)reibung be§ ad)t5ef)nten

Sat)rf)unbertg oon jenen „©titlen im Sonbe", bie abfeit§ oon ben

5lriegg= nnb §ofgefd)id)ten ber 3^^*, abfeitg oon ben großen 93e*
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ipegungen ber 2Biffenfd)nft unb Siteratur, ja gurüdgejogen ourf) üon

bem äuBeren Seben ber .tirdje, in bcn 6efd)etbenftcn g-ormen be^ äu^e=

ren ®Q[ein§ einen ©tfjal beö inneren 2eben§ tjüteten, meldjer bem

übrigen [tollen @cfd)Ied)t fremb unb Q6()anbengefommen tvax? 2Ba§

toiffen unfere gebilbeten ßeitgenoffen üon bem ftiflen, nbgefd^iebenen

33anbtt)irfer STerfteegen, einem Sidjter unb Genfer, ber bem greigeift

auf bem preu^ifdjen 2;f)rone ba§ bettjunbernbe SBort abgett)ann „Spönnen

bie ©tillen im Sanbe ha§>?" 9'Jun, bie biblijd)en ^^orfal}ren unb ^or*

bilber biefer „©tiüen im Sanbe" Ijaben in ben Xagen be§ §erobe§

im iübifd)en Sanbe gelebt. S)ü§ (Singang^fapitel be§ Suca§eüangclium§

geidjnet fie nn§ in einem bid)teri[d)en ©piegelbilbe oon ibeeüer SBaljr-

{)eit; in fefteren gefc^idjtlidjen Umriffen treten [ie toeiterljin in ber

©eftalt eineö ©tjmeon unb einer ^annat) unö entgegen; in ben

ftjnoptifc^en Se[u§reben, befonberg im ©ingang ber ^ergprebigt, unb

im 33riefe be§ Sacobu§ [tofeen lüir auf it)re fidjere, beutlid)e @pur.

©ie nennen fid) bie 5lrmen ober ©eringen, bie ©tillen ober ©elaffenen,

— mit Dramen, h)eld)e ber gro^e ejiüfd)e ^ropt)et (Sefaj. 40—66)
unb bie il)m geifteSOertoaubte ^falmbidjtung geabelt Ijatte, unb fie

brüden bamit nid)t b(o§ ein äußeres £oo§ au§, mit bem fie gufrieben

finb, unb eine äuf3erc Haltung gegenüber ber 3SeIt, fonbern bie ®runb-

ftimmung il)re§ |)er5en§ bor ©ott, eine ©runbftimmung, loie fie bem

ftolgen, felbftgered)ten, leibenfdjafttic^en ßeitgeift fd)nurftrad§ entgegen*

gefe|t ift. Dljue ß^'^^f^^ U)ir!(id) in ben geringen unb niebrigen

£eben§Iagen balieim, inbem it)re religiöfe ®enfart it)nen haS^ %xaä)kn

nad) Tladjt unb 9teid}tl)um oerbot; abfeitS üon bem 3SeItgetricbe ber

t)errfdjenben ©täube unb üom ©treit ber rcligiöfen Parteien, gleii^

unbefriebigt üon pl)arifäifd)en, fabbucäifdjen ober effäifd)en ©ebärben,

t)abcn biefe ©tiüen im :^anbe nadj bem fd)önen ißilbe, tüeld^eg ba§ ßuca§=

eoangelium — mol)! au§ ber g-cber cine§ iljrer d)riftlid)en ^tac^fommen

— üon itinen entmirft, cinanber im Sanbe luoljl gefannt, ben ®eift ber

^ropl)eten unb ^falmen geljegt unb miteinanber au§gctaufd)t, unb

üor atlem auf ben „Xroft S§rael§" mit brennenben S^i:x'Qcn gettiartct.

innigere, tjeifiere öJebcte um ba§ lange gögcrnbe §cit finb lroI)l nie

unb nirgenbg in S^rael emporgeftiegen: „?(d), ba^ bu ben .^immel

äerriffeft unb füt)reft Ijerab, baf^ bie 93erge üor bir gerflöffcn!" S^otür*

lid) füt)Iten aud] biefe ädjten S^raeliten mit it)rem l^olfe, unb fd)auten

bo§ gett^eiffagte §eil an aU eine SSeltunmäläung, burd) tt)c(d]c „bie

©elraltigen üom Xljron geftofjcn, unb bie S^icbrigen erI)ol)ct" luürben;

a\§> eine üon ®ott im §aufe ®aüib§ gu ermcdenbe 9}?ad)t unb 2Set)r,
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„un§ äu erretten bon unferen getnben unb üon ber §anb aller, bte

un§ Raffen": aber bo§ 3^^^ hkl^x llmtüäljung unb (£rl)ebung i[t !ein

finnltc§=tt)etttidje§, fonbern ba^ tt)a{)rt)aft fromme, „'Oa'^ ^tt: errettet

bon ber §anb un[rer getnbe Sf)m bienten in §etlig!e{t unb ®erec£)ttg=

feit unfer Sebentang"/) Unb tt}äf)renb bie SOZaffe be§ SSoI!e§ in iljrer

©elbftgcredjtigfeit bie SSer()ei^ung üon ®ott einforbern gu !önnen

tDÖtjnte tüie einen Sot)n, inaltete t)ier ein tiefet ®efüt)I ber auf S^raet

laftenben ©ünbe unb ©c^ulb, in ber man ben ©runb aüeS Unt)eil§

unb ben Sluf^alt be§ :^eill erfannte, unb fo erfte^te man a(§ bie (Srft-

Iing§gabebe§ meffianifdjen 9?eid^e§ „bie Vergebung ber©ünben unb bie

IXmmanblung ber ^erjen burc^ 2lu§gie^ung be§ ®eifte§ ®otte§ über

aEe§ gleifc^".^) — @o ift e§ bie geläutertfte 5lu§Iefe au§ S^rael,

ber reinfte Sf^einertrag attteftamentlidier Offenbarung unb ®otte§5ud)t,

bem lüir in biefen ftiUcn, oerborgenen Greifen begegnen, unb mir faffen

e§, ha'^ in it)nen ber neuteftamentlicf)en, ooHenbenben Offenbarung bie

©tätte bereitet mar, ber mütter(ic^=empfängti(i)e Soben, in ben ha^

göttliche Sieiä eingefenft tcerben unb in bem e§ fid) menf^Iid)=gefd)id)t*

lid) entmideln tonnte. Unb mie großen (Sonnenaufgängen ber (Se=

fd)id)te aud) ein 9J?orgenrotlj ber 9l^nung, ber empfunbenen SrfüIIung^*

nä^e ooran5uget)en pflegt, fo ging in jenen ^agen burdj biefe ©tiUen

im ßanbe nid)t nur bie ©et)nfud)t unb ta§> @ebet, fonbern and) ha^)

beftimmte S3orgefüf}l, "Oa^ ha§> §ei( bor ber %\)üx fei: 2uca§ er^äfilt

un§ bon einem if)rer ^atriardjen — unb berfelbe mirb barin nic^t

allein geftanben l)aben — er ijobt bie fefte göttlidje ß^fi^S^ ^" \^^

getragen, bafe feine müben 5lugen nid^t brechen foHten, fie I)ätten

benn ben ©efalbten be§ §errn gefe^n."^)

Slein ßlreifel, ba^ mir in biefem Streife ber ©tiüen im Sanbe

aud) bie ©(tern ^efu ^u fud)en t)aben. S)ie gange ©arfteüung Suc. 1— 2,

bagu bie unmiHfürlidje ©elbftd)aracterifti!, meiere SacobuS, ber ©olju

Sofepl)§ unb ber SOtaria, in feinem 33riefe bon fid) gibt, fommt bafür

auf. 9^un aber !am bei iljnen ein Sefonbre§ tiinju, ba§ il)nen §u

ber gemeinfamen gläubigen Hoffnung ber ©efinnungggenoffen ein nod)

perfönlidjereg SSertjältnife gab; Sofept) geljörte bem §aufe ®abib§ an,

bem gottermä£)Iten 5?önig§l}aufe, bem bei aller 9^iebrigfeit, in bie e§

längft l)erabgefun!en, ba§ (jöd)fte (Srbttjeit, bie bon fo bieten 5ru§fprüd)en

1) Suc. 1, 52. 74—75.

2) Suc. 1, 77; ögl. Marc. 1, 8; ^of). 1, 33.

3) Suc. 2, 26.
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ber ^rop{)eten öerbürgte ß^f'Jfi^' "^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 9?etter S§raet§

t)eröorcjel)cn follte, üerblieben 'war. SSie ()ätte in jenen (Sct)recfen§=

5citen ber ^erobeg^errfcTjaft eine reine 9JZagb au§ jener ©emcinbe ber

füllen ©ottegfreunbe einem gleid)ge[innten S)aüib§er6en [id) üer(oben

fönnen oljne bie [tiEe §üj^nung, ot)ne ba§ I)ci^e ®thtt, ba^ ifjnen

enblic!) ber üertjeiBene ©pro^ üom§imme( t)er gefdjcnft Uierben möge?

Unb e§ mar öotte§ SSiüe, il^nen unb gerabe iijnen biefe Hoffnung gu er*

füHen unb fein SBort gu Ijolten. 2öol}[ I)at fidj, mie ba§ nadjfjer in

ber feiernben @rftling§djriften{)eit faum anber§ gefdjefjen fonnte, bie

uerBorgene ibrgefdjidjte bicfer Erfüllung mit bem <Bd}km ber Iie6==

lidjften ©agenbid^tung ummoben, aber bie (Srfüüung fclbft fteljt ja

öor un§, göttlidj^groji unb tüeltgefd)id)tlid) offenbar, unb fo liegt menig

baron, mieüiel ibeelle unb mieüiel Ijiftorifd^e 2öaljrl;eit in jener Ueberliefe»

rung ^ufammengeraoben ift. S)Dd) (äffen fid^ audj biefe fagenljaften lieber*

lieferungen, mie mir fc^on früf)er fat)en, jurüdfütiren auf einen mutt)-

mafelid)en S!ern, in beffen einfadjen ©ac^berlialt it)re $E3iberfprüd)e

unb Unmöglidjfeiten fid) in tjiftorifd) unb l^f^djofogifdj benfbarer SSeife

ouflöfen.^)

@§ toar im Sat)re 747 ober 748 ber ©tobt 9?om, ba neigte fid)

ber (Stern be§'5^'Dnig§ ^erobcg gum Untergong, unb ber ©tern eine§

anberen IjöEjergeborenen Ä'önigS ging am §immel ber 3SeItgefd^ic^te

auf. S)a marb eine junge, feufdje, gottgemeit)te grauenfeele in S^raet

in it)rem nicberen Stämmcrlein gu S^agaretf) mat}r{)aftig oon ©ottes

(äugeln befuc^t. ®ie I)üd)ften, Ijeiligften ^-»Öffnungen i{)re§ ^'olfeö

h)urben if)re perfönlid)cn 9J?utterl)Dffnungen: in ©ebetSertjörung, in

glänbig=pro|jt)ctifd)er (iTleudjtung marb fie gen)i^, bo^ itjr fünftiger

©rftgeborener ha^ ^inb ber 58er()eif3ung fein foHe, ha§> tinb be§

t)ei(igen ©eifteö, burd; ba§ @ott felbft fidj 5U feinem ^olk (jerabgctoffen

unb in i^m Söofjnung ma^en moüe, unb baB fie i^n barum Sefuö
gu nennen Ijaben merbe, Seljofdjual), Sct)Oüal)§=§ü(fe, Sct)Oüal_)g=§ei(.

Unter foldjen Hoffnungen unb ©ebeten fut)rte Sofept), ber ßii^nter*

mann cM Sauibg ©efdjicdjte, fie t)eim, unb ba er bicfelbe ©otte§*

ftimme üernatjm unb iljrc Erfüllung na()en fat), fo mirb er and) al§

ein bibelfefter, fdjrifttrcuer S^raelit bthadjt haben, \va§> oon ber

©eburt be§ ä)^effia§ bei bem ^ropljcten gefdjricben ftanb: „Unb bu

^Bettjleljem (Spljrata, ju flein um unter ben ©auftätten Suba'§ gu

fein, Qug bir foH mir fommen, ber über ^Srael §err fei."-) ^lad)

1) SSgl. X^dl I ©. 157
f.

-) mä^a 5, 1 ; maüi). 2, 5. 6.



— 41 —

ber Budjftäblidjen ^(uStegung fotdjer SBorte, bte bainal§ bie aßgemeine

toax, mufete er \id) öerpfücfitet ijalten, bafür ju forgen, hai^ ber

S)aöib§fpro^ anä) im baöibtfdjen ©tammorte gur SSelt fomme, unb

biefer @el;orfam gegen bte ©djrift erflärt toeit beffer alö ber quirtntjd]e

ßenfug, and] lüeiin berfelbe ertt}eiy(tct)er tuäre al§ er ift, bie Steife

itQd^ ^ett)lel)em unter ^DZitnaijme feineö 2Sei6e§ unb mit einem nac|

Waül)äu§> 6i§ in§ ä^^^^te S^^)^' reidjenben Verbleiben bajelbjt. ®a§

enge §äu§($en eine§ @a[tfreunbe§, eine§ S^erujcinbten meücidit, nat)m

bie beiben auf, unb in ben Siagen, in Ujcldjen eine S]oIf§äät)Iung,

eine ©i^a^ung, bie tjmmd) mit ber f|)äteren quirinifc^en üerinedifelt

tvaxb, bQ§ @täbt(^en mit Sanbleuten überfüllte, tarn ber jungen

SO?uttcr it)re ©tunbe. ©ie flüd)tete in Ermangelung eine§ anberen

menfc^cnleeren Qn\iud)t^oxU§> in einen bei ber guten Sal}re§äeit

Ieerftef)enben «Stall, i3ielteid)t in ber X^at in jene feit bem gü^eiten

Sal)r{)unbert fdjon bafür angefetjene §öt)Ie, bergleidjen nielfad) al§

(Stallungen bienten, unb fjier— in finnbilblidjer 5lrmut(} unb l^cicbrig=

feit — erblidte ber üorbeftimmte I)immlifc^e S^önig ha§: Sid)t ber

SSett. ®oc^ nid)t unbegrüßt unb ungefeiert: fromme §irten öon

^ett)te{)em§ gluren umftanben bie Strippe, unb burd) il)re ^erjen

gogen bie §imme(gf(änge „(Sud) ift f)eute ber §eilanb geboren"; „(St)re

fei ©Ott in ber §Dl]e unb triebe auf ßrben unb ben 9J?enfd)en ein

SBoI)IgefaIIen"; — of)ne ^tüti^d l)atte Sofept) in 53ett)(e£)em greunbe

gefunben, ©enoffcn feine§ ©laubenS unb feiner Hoffnung, gegen bie

er mit feinem ®ef)eimniB nidjt gurüdfjielt, unb foId)e t)aben mit it)m

bie SSei[)nad)t gefeiert. 33on Setljlefjem au§ ftjirb bie frolje S3otfd)aft

auf ftiden ^faben I)inübergelaufen fein nad) Serufalem, gu bem bor=

tigen Greife ber t)arrenben (^^otteSfreunbe; bat)er, aU bie (SItern am

öierjigften STage gum Xempet fommen, um ba§ 9ieinigung§opfer ber

2Söd)nerin §u bringen unb if)ren (grftgebornen bem §errn bar^u*

ftellen, ber ^atriard) ber bortigen fleinen ©emeinbe fie mit unüer=

geBüdjen ^ropf)etenmorten begrübt. (Sine gteid)gefinnte ©reifin, beren

@ebäd)tni^ noc^ lange nad)f)er in Serufalem lebenbig toar,^) pflanzte

bie fetige Äunbe Leiter fort, unb fo !ann e§ un§ nidjt überrafdjen,

ha% fie nad) HJ?att()äu§ fd)liefelid) auc^ in ben ^ercic^ be§ !öniglid)en

§ofe§ brang. 5IftroIogen, 9)?agier au§ (Stjalbäa, Ujie fie bamalS ba§

meite Dtömerreid) burd)5ogen, tt)erben aud) am §ofe be§ ^erobeö ge*

njefen fein: ba^ etliche foldje „SKeife aug S[)2orgen(anb", bem (SJtauben

1) Suc. 2, 36-37.
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unb ber Hoffnung S§rael§ pget^an, inib aufmerfiam gemadit burd)

baS' mertoürbige ^dä^m, ha^^ in ben Saljren 747 unb 748 am

©ternent)tmmel ftanb Don bem „neugebornen Äönig ber Suben" ge-

hört unb [id) nadj S3etl)(et)em burd)gefragt t)nben, um f)ier bte 33cftä=

tigung i()rer ©rmartungen unb S;eutungen gu fc^auen, liegt tüentgften^

burd)Qu§ innerl^alb ber 5>ert)ä[tniffe unb 5lnfd)auungen ber ßeit.

Unb nidjt minber entfpridjt e§ ber f)iftori]d)en SSat)rfc^ein(id)!eit, ba^

ber alte SEtirann, enblid) aufmerffam gelDorbcn auf bie Setoegung,

bte burd^ bie füllen frommen Greife ging, unb üernef)menb üon ber

in S3etf)Ie[)em erfolgten ©eBurt eine§ S^aoib§fproffc§, an ben fid)

meffianifdje ©ebanfen fnüpfen, burd) einen blutigen ©d)Iag ha§ allcö

im Meinte gu erftiden oerfuc^t. ÜJcac^ 90?attt)äu5 rettete fid) bie t)eilige

gamilie, nod) red)t5eitig getarnt, burd) bie gluckt nad) 2tegt)pten:

^ier in bem bereite römifc^en ^tolemtiertanb tonnte Sofepf) <Sid)ers

f)eit unb unter ben ^uuberttaufenben jübifd)er ©iniuo^ner ?(ufnat)me

unb 5(rbeit finben, bi§ ber STob be§ §erobe§ ibm bie Df^üdfe^r in

bie ^eimatt) erfdjlo^. — SSir fagen nidjt, bafs genau fo öiel, unb

nid)t metjr nod) Weniger, ber t)iftorifd)e ^ern ber ÄinbljeitSfage fei;

aber ungefiitjr fo oiel toirb fid) gegen einen übertriebenen £ritici§mu§

mit SSat)rf(^ein(id)!eit in ©d)u| nef)men laffen, ineil e§ in fid) felbft

oernünftig'-mogüd) unb mit fefteu ^iftori|d)en §a(tpuncten im 3ufammen*

t)ang ift.

§erobe§ ftarb fur§ öor Cftern 750. SBenn Sofept) im ©ommer

beffelben Saf)reä mit 3Seib unb Slinb au§ 5(egl)pten 5urüdgetct)rt ift,

fanb er ein oon £rieg unb 5[ufrut)r erfülltes 2anb. Dbtt)ot)( ber

letzte S5(utbefet)I be§ SEljrannen, bie in ber 9?ennba()n üon Seridio

©ingefperrtcn 5ufammen5ul)auen, unausgeführt geblieben iüar, fdjneüte

bod) ber jatjr§ct)ntelang niebcrgetretene, im Xiefften erbitterte i^olf»*

geift fofort bei ber ^obe§nadjrid;t gemaltfam empor. 9Jcan forberte

öon ^(rdjelaug, bem bie ßüget ergreifeuben Sofju be§ ^erobeS, bie

Seftrafung berer, treldje pr §inrid)tung jener bciben (Sd)riftgelet)rteu

geratt)en, unb a[§> ber junge gü^'f^
'^^^ miberftanb, cr()ob fic^ oom

STempet aug ein 9(ufrul)r, ber nur mit (Entfaltung ber gangen oor*

^anbenen ftrieg§mad)t unb grofjem Stutoergiefjcn uicbcrgefdjiagen

tüerben fonnte. 9tun meinte 5(rdjclau§ nad) 9Jom gel)en gu tonnen,

um üom Äaifer bie 33eftätigung be§ 0ätcrIid}cn Sieftamcntcä, ba§ i^m

Subäa, ©amarien unb Sbumäa ^ufprad), gu erlangen: ba brac^ gegen

ben oou StuguftuS in5lt)ifd)cn ernannten rümifd)en ^iprocurator ber

5{ufftanb üon neuem (o§. 2)ie Sfiomer mürben in ber Surg gu
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Serufalem belagert, im Sanbe tüarfen Derjd)iebene Sanbenfüfjrer fic^

gu Königen auf, unb e§ beburfte eine§ förmlid^en gelb^ugeg oon

(Seiten be§ ft)rif(i)en ^roconfuI§ OutnctiliuS 93aru§ (— beffetben, ber

fpäter im SEeutoburger SSalbe unfrem 5rrminiu§ ertag — ), um bie

über ha§> gan^e Sanb üerbreiteten flammen ber Empörung gu

bämpfen/) S)iefer fogeuannte 'i^arusfrieg tüor ein Ü^orfpiet be§

glüei 9JJenf(f)euatter jpäter au§bred)enben großen jübijtfjen Krieges,

ber mit ber ßerftörung Serufalemö enbigte: er öerrietli bereite, toie

bie Singe gmifc^en Subäa unb 0iom im ^Verborgenen lagen. Unter

foIcf)en Umftänben Derfte()t fitf) lei^t, ba^ Sofep^ barauf öeräidjtete,

in ha^' ber §aupt[tabt gefät)r(id) naf)egetegene Sett)Ief)em gurüd*

5u!e£)ren, unb e§ \)oxpQ, mieber nad) ^a^axtt^ ju gieJien, einen ber

berborgenften SSin!eI be§ galiläijc^en ©rengtanbes: bie bisljerigen

(Srfatjrungen mal)nten, ben it)m anöertrauten ®6)a^ nod) me()r, al§

anfangt gefdjeljen, in bie tieffte ©tille ^u bergen. —

1) ^o]tp^u^, 5lltertf)ümer XVII, 8—11.
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fetter unb ©türme, toeictie bie ©idjeu auf ben 53ergen !nic!en,

laffen bie Sßiefenbtumen im %^ak unüer|et)rt. @o lüar aucf) unter

allen potitifd^en ©türmen ber ^erobeSjett unb ber auf fie folgenben

Sotir^ebnte in bem länbüdjen (Galiläa nod) ein Sereid) un)d)u(big=

friebfertigen 3]oIf§Ie[ien§ unb in bemfelbeu ein ungeftijrteg SbtjII unb

^arabieg ber S^inb[)eit gu finben. 2Benigftcn§ ha, Wo bie Statur

felbft bie Sßertjoljner ber ©rengtaubfc^aft öon ber ^eerftra^e be§ öffent=

liefen unb friegcrifc^en SebenS Qbfdjloji: unb üor öielen ber ga(iläi)(^en

Sanbftäbte tt)ar Ötajarett) ein foldjer glüdlid) üerborgene Ort. Un=

fern ber großen ^anbelSftraBe, bie üon S)amasfu§ Ijer gum mittel«

Iänbi)d)en SJteere laufenb ben füblid)en %{)t\{ ber Sanbfdjaft, 9^ieber=

gati(äa burdjfd^neibet, unb bod) nbfeitS üon ber)e(ben, burdj 5tpi[d)en«

licgenbe ^öljen^üge üon il)r abgcfdjieben, gietjt fid) — eine t)albe

©tunbe fang unb ^efin SDZinuten breit — ein ftiüer Xljolfeffel gtüifdjen

mäßigen |)ügcln l)in, unb mo im 9?orbU)eften ber tjöc§[te bie[er §üget,

ein 5l'reibefel§, mit [teilen tlippen anfteigt, liegt Ijalbfrci^^förmig an

itjn angejdjmiegt ba§ fleine Iänblid)e Dlaäarct^. i^eute im üeröbeten

Sanbe ein ©täbtd^en üon etma 6000 @inlDot)nern, mirb e§ im ^dter*

tt)um bei ber umgemeinen ®id)tigfeit ber galiläifdjen 93eüölferung üiel=

leidjt bQ§ S)reifad)e umfaf^t unb ebenbarum an ben 93crgi)üngcn meiter

Ijinaufgcreidjt Ijaben; fprid)t boc^ Sucag öon „bem 9(bl)Qng, auf bem

bie ®tabt gebaut iDar" ^), n)ät)renb ha§ I)eutige Dca^ra nur ben ^^ufe

be§ §ügelö bebedt. ®a^ e§ ein au§ irgenbtüetdjem ©runbe uer-

1) 2uc. 4, 29.
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rufener Drt gelrefen träte, ft)ie man [o oft ^ört, ift nur eine mife=

oerftänb(i(i)e Folgerung quo einem jogteid) gu 6erüf)renben 2Sort:

iDot)I aber tvax e§ fo unberüf)mt fo namenlos unter ben 3Bot)nfitien

Israels, "üa^ im Eliten ^eftament ni^t ein eingigeS Wlal feiner ge*

badjt lüirb, unb in ben Xagen Sefu ein nid)t aEäulüeit baoon ge=

borener ©aliläer fagen mochte: „^ann au§ g^agarett) etlüa§ @ute§

*fommen?"^) Stt biefem abgelegenen, üon ber ®efc^ict)te S§rael§ bi§

bat)in unberüt)rten 2ßin!et be§ gali(äifrf)en ßanbeS ift S)er, üon beffen

©eburt voll f)eute bie Saf)rtaufenbe ber SBeltgefdjidjte rücftoärtS unb

üortDärt§ 5äf)Ien, aufgcn)act)fen unb gum 9JJanne gereift; f)ier ()at ba§

§äu§d)en Sofept)§ unb ber 93?aria geftanben.

(£§ ift, aU fonnten ttiir nocf) f)eute eintreten in biefe§ §au§: fo

tüenig t)aben ficf) aller SBat)rfct)einIic^feit nad) auf jenem Soben bie

einfad)4änblid)en, üon ber S^otur Jüie öorgefdjriebenen 35ebingungen

be§ aütäglidjen Sebenä oeränbert. S)enfen n^ir un§ eine§ ber Keinen

rt)eiBen au§ übertündjten ßet)mfteinen erbauten ißierede, wie man fie

nod) C)eute in @l)rien erblidt. 5(uf beiben «Seiten ber ^au§tt)tir ein

paar Keine ßnftlödier aU genfter; auf bem einzigen ©todaerf ein

plattet 'S:)aä) mit niebriger ttjönerner SSruftroet)r; auf ber einen ©eite

nod) eine luftige tt)urmartige Kammer aufgefetzt, — ber al§ ®aft^ ober

53et!ämmerlein bienenbe „SöUer"-), toie Suttjer bie§ Dbergemac^

überfe^t: eine Xreppe fü^rt oon 5(uBen an ber ^interfeite be§ §üufeg

auf ba§ "S^aä) unb ben ©öüer ^inauf.'^) Unten aber, toenn toir

unter bem (Sd)attcn be§ SSeinftodö, ber bie §au§t[)ür überranft^),

in§ Snnere eintreten, aU §auptraum be§ §aufe§ ein glur, an ben

fid) auf beiben ©eiten ein paar @d)(af!ammern anfdjIieBen: ha^ ift

alle§.'*) ®enn ba§ Seben im ©üben, äumal ba§ einfache Seben ber

nieberen ©tänbe, bebarf be§ §aufe§ ju menig metjr al§ §um ©d)ut^

Dor ber ©onne unb gur Siulje ber 9tad)t; im Uebrigen ift ber blaue

§immel fein Qdt Sn fotd^ einem ^äuSdjen unb üor bemfelben in

einem Keinen mit rauljen Steinen umfriebigten §of, in beffen SJ^itte

ettoa ein geigenbaum feinen ©djatten Ujarf^), ift ot)ne Qroti\d ha§

1) So^. 1, 46.

^) Wlattt). 6, 6; 3tp.=®. 1, 13; 9, 37.

3) Tiaxc. 2, 4,

*)
5ßi. 128, 3.

'•) SSgl. |)eptüort^ ®tjon, „®a§ Zeitige Sanb", unb 3iief)m'ä S3i6Iiid)e§

^anbtüörterbu^ unter „§au§".

«) 1. mn. 4, 25.
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tägtid^e Seben ber f)eiligen gamtlie Derlaufen. Sn biefem ^of ober

auf bcr ®affe öor feinem §aufe i)at Sofept), ber ßimmermann, ben

%aQ über feine 93retter unb SSaIfcn §urecf)tgefägt unb -geljauen; auf

biefem ^ad) f)at 9}?arta, rvk bie Iänbltcf)en grauen üon D'Jagarett) nod)

t)eute, am ?I6enb itjren 9}?ai§ ober glac£)§ §um SErocfnen auiogebreitet;

in biefem glur f)at ber Xifc§ geftanben, ben fie ben Sf)rigen mit ben

einfallen ©oben be§ gefegneten Sanbe§, mit ben fcf)önen grudjten be§

©übeng htdk.

S)ie fat^otifcf)e Xrabition, bie aurf) bie Strabition ber 9J?a(er ge-

ttjorben ift, t)at e§ un§ angetoöfjut, un§ bie ^eilige gamiüe gang flein,

nur eben au§ Sofept), 9J?ario unb bem Sefugfinbe befte^enb gu ben!en,

aber bie ©djrift meiji e§ anberä. 55ier jüngere Vorüber, tt)elcf)e immer

mit ber 9}?utter gufammen auftreten, alfo aud) gettiife iE)r anget)ören,

nennt fie mit S^amen, Sa!ob, Sofe§, Suba unb Simon ^), unb au^

üon ©(i)U)eftern tt)ei^ fie, mel(i)e nod) fpäter, al§ 9}?utter unb grübet

bem I)ot)en Srftgebornen nad) Staptiornafjum nad)ge5ogen waren, in

Slagaret^ mDl)nten.-) @§ mar alfo aud) ^ier mie e§ nad) biblifc^er,

a(tteftamentlid)er ?Inf^auung bom göttlidjen (Segen be§ §aufc§ faum

anber§ fein burfte: „Sein SBeib Ujirb fein mie ein frud)tbarcr SSein=

ftod um bein §au§ t)erum, beine ^inber mie bie Delätoeige um betnen

SJ^ifd^ ()er."") — Unb aud) bie meitere, rütjrenb fdjöne gortfe|ung

biefer ^falmfteUe traf bei Sofep^ §u: „S)u toirft bic^ näJ)ren Don

beiner §änbe 9(rbeit, — mo£)t bir, bu t)aft e§ gut." (£in Schrift*

mort, metd)e§ 5unäd)ft unfer 5i5orurtl)ciI berichtigt, al§ fei ha§> Qmrim'
mann§l)anbmer! für einen 9^ad)fommen SaöibS ein erniebrigenbeg

Soo§ gemefen. Sm bamaligen S^rael, mo man üom §anbmerf fo

t)od) f)ie(t, boB nur ber freie Wlann eö treiben burfte unb felbft ber

Sc^riftgelet;rte unb ber ^riefter ein foId)e§ lernen mußten; mo ba§

©pridjmort galt: „SSer feinen Solju fein §anbn:)crf {et)rt, leljrt itiit

'i)a§> 9f?äubert)anbmerf " ,
— in S^raet beftanb ein foIc^eS 3Sorurtl)eil

nid)t. Unb 5umal ba§ ^^^"^^^"^^""^S^^^^^^f ^^^ ^^^ ^^^ |)erfte[(ung

ber ©t)nagogen, ja beö XempelS mitbettjeitigt toar, galt alg ber efjren-

uoUften eines. 9^un mirb Sofept) baffelbc allerbingS in ber be*

fd)eibenften 2Seife eineS länblidjen §anbmer!er§ ausgeübt t)aben. ®r

fertigte, mie ein au§ ^alöftina ftammenber ©d)riftftener be§ jmeiten

1) mau. 3, 31; üKattf). 13, 55; 5(p.=®. 1, 14; 1. ^ox. 9, 5.

2) Ware. 3, 32; 6, 3; Tlatt^. 18, 56.

«) ^f. 128, 3. 4. .
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3at)d)unbertg f)ernaci) üoit Sefu felBft erläutert/) „Sod)e unb pflüge",

2(c!erbaugerät^[djafteit, lt)ie feine SanbSteute in D^ajaretl) fie brauchten,

unb wenn im ^eimat^orte !eine 9lr6eit lüar, inirb er mit Seil unb

©äge. SBinleleifen unb ßoHftab gemanbert fein, um t)icr ©t)nagogen^

bdnfe, bort §au§gerätt)e unb ßeltftangcn tierjuridjten ober brunten

am ©ee ©enegarett) gifcfjerboote Qu§5ubeffern, inbeß Waxia baf)eim

ba§ §au§ unb ben ©arten beforgte. 2)abei l)abeu mir un§ boct) fein

Sitb ber 2)ürftigfeit, ber barbenben 5(rmutl) auszumalen. SSof)I

bringen Sofe^t) unb äJJaria bei ber SarfteHung it)re§ (grftgebornen

ba§ Opfer ber armen Seute, gmei Turteltauben'-); fie get)Dren ntd)t

ju ben 3leic^en, bie ein Samm opferten: auf ber anberen ©eite fe|t

bie iäl)r(ic^e SBaÜfaljrt na^ Serufalem, an melc^er auc^ bie §au§frau

tt)eilne()men fann^), immerhin einen gemiffen 2Bol)Iftanb tiorau§. Unb

fo mar e§ ot)ne ßmeifel ba§ in jenem ^fatmmort gemeinte unb mit

3te^t glüdlic^ gepriefene Soo§ be§ „bef(i)eibenen %i)dW, melc^eS ber

gamilie öon Sk^arett) gefallen mar, fene (Sinfalt ber SSerf)äItniffe,

meiere Dom äufeeren 2eben nic^t met)r af§ bie fdjiidjte 9lott)burft be=

gc()rt, biefe aber auc^ unücrfür^t unb forgloS oon it)m empfängt.

S)er felbftge^immerte Xifc^, ber SSaffertrug, ba§ ©etreibemafe unb

bie §anbmüt)te, bie Sampe üon rott)em Xt)on, ba§ ^aubmerf^äeug

be§ Katers unb ba§ ©efdjirr unb ©pinnrab ber SOiutter mirb fo

§iemlic^ bie gange ?lu§ftattung be§ 2Sot)nraum§ gemefen fein; aber

Darüber gogen bie (Sngel @otte§ ein unb au§.

Sft e§ fo in allen äußeren Singen ba§ §au§ be§ gemeinen Spanne«,

in melc^eg bie red)t = geleitete (jiftorifdje ^t)antafie uuS füt^rt, fo t)aben

mir un§ at§ bie ©eele biefer |)äu6(id)feit gleid)mot)I ein burd)au§ llnge*

meinet §u ben!en. hinter biefem geringen ©emanbe be§ ^lu^entebenö

barg fid) gunäc^ft ba§ 33emu^tfcin eineS ererbten 5(bel§, mie er in

S^rael nid)t Ijö^er gebadjt merben fonute. 2Senn bie Ueberlieferung,

"^a^ Sofept) au§ fönigtid)em, baoibifdjem ©efdjicdjt geftammt t)abt,

neuerbingS f)in unb mieber angejmeifett morben ift, fo ift ha^' ot)ne

atten tialtbaren ®runb gefd)et)en. ^IHerbingS, ber fd)Iid}te 3immer^

mann üon ^Ragarett) t)atte barüber feine Urfunben in Rauben, unb fo

1) Justinus Martyr, dial. c. Tryph. p. 316. Sie SSennut^ung etne§ 9Jeucren,

ber „-r/.-ctov" fei mit „23aumeii'ter" ju überfe^en, fommt gegen biefe fadjtunbige

Erläuterung au§ bem 5lltertOum nid)t auf. 2Ba§ ^ätte aud) ein Saumeifter in

einem ga(i(äifc|en Sanbftäbtdjen gu tf)uu gehabt?

2) Suc. 2, 24.

5) Suc. 2, 41.
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t)at bcr nac£)TnaI§ in ber jubend)rtftlici)en ©emeinbe öon glrei ©eiten

ongeftellte 3ier[uct), feine bambifdje 5l6funft in förmlidjcn Btamm'
bäumen natfiguroeifen , an ber §anb einer Bereite (ücfentjoften unb

üerttjorrenen münblidjen Ueberlieferung mif3lingcn muffen^); aber bie

3;t)atfac£)e felbft ift offenbar üon folc^en Sf^a^toeifen nicf)t abijängig ge=

tt)efen. Mit üollfonimener ©idjertjeit i)at bie üon ®efd)Ied)t gu ®efd)Iec^t

fid§ üererbenbe Grinnernng „SSir finb ou§S)aüib§ ^"^aufe", in bcrgamtlie

gelebt; nod} am ©nbe be§ Saljr!)unbert§, al§> "oas bnnfle ©erüdjt nac^

9^om brang, baf3 in biefer gamtlie !önigtid)e 5Infprüdie n)iebcraufge(e6t

feien unb 5laifer 5)omitian barauf§in fid) UrenfeISofept)§ borfüf)ren lie^,

t)aben biefe auf ©efa(}r itjrc^ Seben§ fid) al§ 5(b!ömmlinge S)aoib§ be-

fannt.-) @o fetten aud) ^aulu§ unb anbere (5d)riftftetler be§ 9teuen

XeftamentS, ^c\U unb 2Sot!§genoffen Sefu, feine baüibifdje 3(bfunft

alg etn^aö 5(ner!annte§ üoraus"'), unb bie (Soangelien entt)ülten feine

©pur, ha^ aud) nur feine ^clnbe biefclbe, bie§ nad) t)olf§tpmIid)em

S3egriff unerläBÜdifte Srforbern iß bc§ 9[)?effia§ti)um§, in ßw'eifel ge==

gogen tjätten. ©old) eine gamiüenüberlieferung aber, gumal menn fie

h)ie Ijier religiös gefaßt tt)irb, ^ebt aud) beim befdjeibenften Soofe

über bie S3efd)rün!tl)cit ber äußeren 9.kr()ä(tniffe geiftig £)inau§. ©ie

f)atte gerabe bei bem ßii^n^crmann Sofept) nid)t§ gemein mit ben

t)ot)Ien 5{nfprüc^en eine§ materiell f)erunterge!ümmenen mobernen 5lbel§:

ba§ föftlic^fte ©rbgut feiner gamilie, bie ^>ert)eif3ung, ha^ au§ it)r

ber 9}?effia§, ber Erretter S§rael§ t)ert)orgeben merbe, mar unüerloren,

unb bie gläubige 3iiöerfid)t, ha^ bie Erfüllung berfelben gerabe t^m

gefd)enft unb anoertraut fei, muf3te fein ftiüeö ^eben mit einem beim^^

lidjen, fctigen ©lanje erfüllen, ber otjue ©(eichen mar. Unb ha§> um

fü mel)r, al§ nod) ein anbercr 5Ibet al§ ber ber ©eburt, ein 2(bel,

nod) bemütt)iger üor 9}cenfd)cn unb nod) t)D[)er oor ©ott, bie§ Seben

I)od) über bas Surc^fdjnittSma^ bcö gemeinen 9}?anne§ in S^Srael

emporljob. 33ir tjaben bereite oben angebeutet, 'Oa^ Sofept) unb

9J?aria ju jenen ftillen ©ottcSfreunben im bamaügen S^racl gehörten,

meiere bie SSelt bie 2(rmfcligen, Sefu§ f)ernad) bie ©clig = 5lrmen

nannte, unb Ujir Ijaben un§ bafür nädjft ben (Singangefapiteln be§ ^ucag*

1) matti). 1, 1— 17; 2uc. 3, 23—28; tigl. S8b. I. ©. 148—150.

-) ßuiebiu§, ßird)engcfd)i^te III, 20. ®er iJaifer fragte fie hierauf nac^

if)rcm 93eftl}t^uin, — c§ \vax ein f(einc§ 93aiierngut, unb bie ff^micligen §änbe,

mit benen fie barauf it^r tägliches Sorot erorbeiteten, üerfc^affteu ben Iänbli^=

einfachen Seuten ungefränfte (Sntlaf)ung.

=») mm. 1, 3; ^p.'M. 2, 30; Dff. 3o^. 22, 16.
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eüangetiumS befonbcrö auf ben 93nef be§ Sctcodus berufen. 3BeIcf)

eine ?(u§funft über ben Sinn unb ©eift, ber 'i)a§> ß(tern^au§ Sefu

burc^n)el)te, tierfprid)t üon üornljerein bie nod) fo irenig gewürbigte

2;f)atfa(f)e, ha^ lüir oon einem leiblichen @ot)ne Sofepljs unb Ieib=

lid^en 33ruber Sefu ein (Sdjriftbenfnial be[i|en, ba§ feine befonnene

Äritif eines 2(n)(f)eiu§ ber Unäd)tt)eit geiljen !ann, unb toie mer!-

roürbig »irb biefe ©rföartung gerabe öon bem SacobuSbriefe crfüHt!

©erfelbe §eigt nicfjt nur feinen 35erfaffer au§ jenem Greife ber

frommen 3(rmcn I)eröorgegangen unb no(^ at§ (El)riftcn mit bem-

fetben auf§ innigfte uerbunben: er löBt un§ aucf) bie ©efidjtspuncte

unb Sofung§h)Drte beffelben mie in einem ©piegclbitb erfeunen. ®er

SBelt arm fein, um reic^ gu fein in ®ott; ber SKeltliebe entfagen,

um nic^t mit t)albem, fonbern mit ganzem ^er^en ©ott gu lieben;

ba§ ©efe^ Ijatten in aller Strenge, unb bod) nid)t al§ ein ^rvanQ^^-

gefe^, fonbern al§ ein ®efe| ber ^reiljeit, — bic§ religiöfe Sebens*

ibeal, ba§ mie auf bem Uebergang oom alten gum neuen Sunbe

fteljt, lä^t no(^ in feiner djriftlidjen 93ern)irflid)ung feinen Urfprung

au§ einer bem (goangelium mi3glid)ft naljegerüdten 5lu§prägung

jübifdjer grömmigfeit erfennen, unb ^mar einer foldien, bie nic^t

inbiüibuelter, fonbern tl)pifd^er 9'iatur, gemeinfamer (Sf)aracter einer

beftimmten, tjom pt)arifäifd)en ß^^tQ^ift möglic^ft mcit abgelegenen

9vid)tung getoefen fein mu^. Unb fo ift e§, al§ tüenn tt)ir in ben

SofungSmorten ber SacobuSfrommigfeit bie ßofungen auc^ fd)on feinet

33aterl)aufe§ Hernähmen. 2Bie menn er ermaljut: „ein jeglid)er 9}?enfd)

fei rafd) gum .frören, langfam ^um 9?eben, langfam ^um 3orn!"^)

3Senn er fein liebere^ SSort fennt al§ bie T:pauT7]c, bie §er5en§'

fülle, bie (Selaffenljeit, jene ber opy/;, ber natürlid)4eibenfd}aftlid)en

(Srregtljeit entgegengcfe^te ®emütt}§oerfaffung , ireldje aud) Sefu§

in feinen ©eligpreifungen neben ber geiftlidjen 3lrmutl) obenanftellt

unb in einem feiner merfroürbigften 2lu§fprüd)c al§ feine eigne

Sofung befennt.-) Ober tuenn er, nid)t 5ufrieben ber grömmigfeit

ber Sippen bie ber %i)at entgegen5uftellen, bie 3""9^ gerabcgu al§

ha§ gefäljrlic^fte aller ©lieber oerflagt unb fo aud) tk ®(^roeig=

famfeit be§ 2)2unbe§ al§ eine ^orbebingung aller "Sugenb unb

Sac. 1, 19.

') Sac. 1, 21; 3, 13; Ttatt^ 5, 4 (nod) inor^Iberbürgter Se§art ift ba^

[j.aza'p'.oi oJ -pa£"i? bie ^tueite Seligpreifung); enbüd) ?OJatt^. 11, 29, tuo Qefu^

bie beiben c^aracteriftij(^en Sofungen ber frommen Slrmcn, -pau; unb xa-ctvo';,

auf fic^ felber anwenbet.

3eTf(f)Iag, Cebcn ^e^u. 3. ZlnfJ. IL 4
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Hauptprobe aller ®eI6ftbef)err[rfiung empftet)tt.^) So mufe e§ ge^

t)alten morben fein in ben §äuiern berer, bie fid) bic ©titlen im

Sanbe nannten; fo ernft unb ftiHe, leiben [djaft§Io§ unb in ©Ott ge*

fafet, fo mit SSortcn fparfam unb befto fleißiger in guten 3Serfen

tütrb ber fromme ßi"^"^^^"^^"^ ^on S^a^aret^ feinen 23eg gegangen

fein, mef)r nod) a[§> burd) SSorte burd) ben fdjmeigfamen (Sinbrucf,

burd) ba§ o|ne Sßort berebte 33orbilb feine Slinber gur 5Jfac^folge

geU)öl)nenb. Unb bie SJcutter Sefu merben mir un§ in feinem

anberen ©inne unb ©eifte, nur oieIIeid)t ctma§ anberer, bcmegterer

unb met)r au§ fid) IjerauSgeiienber @emütl)gart gu beuten l)aben.

®ie üri^Hc^e ^tjontafie f)at fie na^malö über aüeS 3D^a& ibealifirt,

ja öergöttert; ha^i fid)re gefd)id)t(id)e 3e"9"ife' ä" ^^^ ^^^"^ "^^^

®ingang§!apitet bc§ 2uca«eüauge[ium§ uidjt rcd)nen fönnen, ift befto

targer über fie; nur meidjer, erregbarer, Iebl)after at§ Sofep^ er*

fdjeint fie un§, menn fie beim SSieberfinben be§ ßmölfjötjrigen im

Stempel üor it)rem 9J?anne ba§ SBort ergreift, ober menn fie ben

neugefalbten 9}?effia§ in tana fofort mit ber ßumutljung eine§

(£Iia§munber§ beftürmt.^) ^t^er menn bie gefd}id)tlid)e ©rfat^rung

un§ bei großen (£rfd)einungen, unb gerabe bo jumeift mo t§> fid)

um innerüd)e unb fromme ©rö§e t)anbett, faft burd)meg im mütter*

tid)en ©emütt) bie SSeiffagung ber ®eifte§art be§ (2ot)ue§ aufzeigt,

— merben mir glauben, biefe 9?egel i^aW gerobe t)ier eine ^u§nat}me

erlitten? S)te 5trt unb Steife, in ber ba§ @d)mert be§ inneren

3miefpalt§ in S^rael t)ernad) burd) bie ®eek ber SJZaria perfönlid)

tjinburdjgetjt^^); bie Xreue, mit ber fie, miemol)! oon töbtiidjem Bmeifel

an feiner 9Jkffianität geängftet, unter bem treuje i^reä ©ot)ne§

au§t)ält; bie ^arte Siebe, mit metc^er ber ©terbenbe in ber ßu*

meifung feinet ^soljanueä ber 9)?utter einen Her^enSerfat^ gU fdiaffen

fud)t; enblid) baö fdjon oor bem ^sfingftfeft eintretenbe frcubige 33e=

fenntniB berfelben ju bem ©efrcujigten unb 5(uferftanbenen beuten

aud) bier auf ein tief feetenüermanbteS ^lserl)ä(tnifv^) Unb fo mirb

ba§ poetifc^e ßingaugSfapitel bc§ 2uca§ bod) mefentlid)e 2öa[)rl)eit

ent()alten, menn e§ bie 5Qkria barfteUt ai§> bie in aller (Sinfalt t)od>

begnabigte 9J?agb be§ §errn, unb it)r ben erften jubelnben ßobpreiö

auf bie erlbfenbe ®üttc§t()at, meiere „bie ©eluattigen oom Xljrone

') Sac. 3, 1 f.

2) fiuc. 2, 48; 3o^. 2, 3.

») Suc. 2, 35; Ogl. Ware. 3, 21. 31—35.

<») Sol). 19, 25—27; 3lp.=®ef(f). 1, 14.
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ftofee unb bie 9^iebrigen erl)öf)e", in ben 9}?unb legt. — ®g ift

nid)t öiel, tt)a§ lüir in bie[er 2Beife öon ben ©ttern Scfu miffen,

aber ba§ erratl)en tüir: eö tvat in bem ©eifte be§ öon i[)nen be=

grünbeten §auje§, bem ebel[ten, [tiHften, reinften, ber in S§rael

mefjte, ®em bie rechte £eben§tufi ber £'inbl)eit bereitet, in ltielc|em

ber innerfte STrieb i§raelitifrf)er grömmigfeit fid} felbft übertreffen

nnb ber Oueü ber 5(nbetung ®otte§ im ©eift unb ber 3öal)r^eit

für alle SBett entfpringen foüte. —
®er erfte unb engfte ©efid)t§!rei§ be§ ^inbe§ ift 'Oa^ ©Itern-

^au§; ber nädjft-rteitere ift bie 9^atur um bie§ ^an§> t)er, ba§ %i)ai

ber §eimatt). Sn freunbli^fter, lieblidjfter ©eftatt f)at bie 9J?utter

dlatüx büg ^inb be§ etoigen 33ater§ am Sufen gefjegt. 2)a§ %\)ai

üon ^^agarett) ift ein lieblid^eS Sbt)ll nod) {)eut im öeröbeten Sanbe,

tt)ieüielmet)r bomalg in beffen btü()enben ßeiten. Sen fc^önen ^rang

ber S3erge f)inan bi§ ^um t)öd)ften Dlanbe 50g fid) SSeinberg um
SSeinberg mit fc^lüeren bun!e(farbigen Trauben, fdjianfe, bunfte,

malerifd^e (St)preffen bajtoifdien; im St^atgrunb mogten reid)e SBeijen^

felber ober SSiefcn öoll Silien unb 5(nemonen; ber Feigenbaum, bie

Zitrone, bie rot{)bIüt)enbe buftige ©ranate fdjmücften bie länblidjen

©arten um bie Stabt. (Sine ftar!e fü^e SBafferqueHe entfprang

fprubelnb bem gniB be§ §ügel§, an ben ber Drt fid) fdjmicgte; p
bem laufenben 53runnen, in ben fie gefaxt tvav, ging am 5lbenb,

menn be§ Xoge§ öJtut fid) gelegt, 9J?aria mit it)rem SSafferfrug unb

trug ben gefüllten auf bem §aupt leicht unb bet)enbe nad) §auö,

n}ie nod) I)eute bie anmut^ooüen ^^rauen unb 93Mb(^en oou ^Jla^a-

ret(); an it)rer §anb ben fleinen öiebfing, ben (Srftgeborenen , vok

uoä) Ijeute bie fjüpfenben ^inber an if)rer 9)?utter ober (2d)roefter

§anb. — 5n§ er erft gröfser unb felbftänbiger marb, mirb fd)on ber

gemeinfame 3"9 ungemeiner (Seelen, ber frü^e 3^9 0^^ ©infamfeit,

ilju ge(odt t}aben, ben ©ipfel be§ §eimatt)berge§ gu crfteigen unb

oou t)ier in bie ^^srnen beö t)ei(igen Sanbe§ au^äufc^auen, — ert)at

au^ fpäterf)in bie einfamen 93erggipfel geliebt/) ®ine neue SSett

taudjt babroben auf: norbmärtö bie t)öf)eren trilbbcroadjfenen 33erge

oon Cbergalilöa, ^uppe um Sl'uppe, unb fie üUe überragcnb ber

Sibanon mit feinem fdjueebebedten §aupt; meftmärtS bie S3ud)t öon

5?aifa, bie tiefblauen fluten beö mittedönbifdjen 9}?eere§ unb ber

\äi) in baffelbe abfallenbe 5larmel; unb menn ber Söanberer bann

1) 2uc. 6, 12; 3Karc. 9, 2.

4*
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fein 5tngeft(i)t äurüdiranbte gu bem Iie6(icf)en Ihai uon D^a^arett),

fo ert)Db §ur ßtnten ber lüalbumh-änste bufenförmige Zahox fein

^aupt, tt)ät)renb üor Singen ha^ ©ebirg ©itboa unb bie §öJ)enäüge

©anmrienS bie ßbene Se^reel begrenäten, ben ®c!)aupla^ aller großen

(5c^tac^tentfd)eibungen in ber ®efc^td)te S§raet§, aber aurf) be§ länb^

Ii(i)en Sbljtlg im |)of)enIicbe, tvo bie ©ulamitin „in ben 9lu^garten

hinabging, gu fc^auen bie ®träud)tein am S3oc^, au fd^auen ob ber

SBeinftod blül^e, ob bie (Granatäpfel grünen."^) ©ine in aller SSeife

groJ3artig4ieblic^e S^^atur. „2Bät)renb bie §üget Suba'g raul) unb

fat)l, unb bie SBiefen oon ©aron öerbrannt unb bürre finb — fagt

ein neuerer Sefudjer be§ l)eiligen 2anbe§ — lacl)en bie 9Sabie§

(X£)äler) üon (Galiläa faft überall üon Slräutern unb Slumen. (Sin

(gidimalb bebedt bie Sßänbe be§ Marmel, ßeberngruppen niften in

ben ©palten be§ §ermon, Tlt)xkn oergrö^ern fic^ ^u Säumen, unb

g)?t)riaben oon Drangeblütljcn erfüllen bie Süfte mit i^rem 2)uft.

9Kd)t fonniger ift "Da^ 9^iltt)al, bie SBega§ ©ranaba'ö nic^t male=

rifd)er, benn l)ier lommen bie grimmige Sonne unb ber erquidenbe

9?egen jufammen, unb SSaffer fliegt burd) (Galiläa, nid)t in ©ifternen

unb Xeidjen, fonbern löniglic^ auSgegoffen in 23äd)en unb ©tromen

bem DJ^eere gu. Sebe Krümmung be§ 2öeg§, jeber SSedjfel beg

©djauplageö erinnert an irgenb eine Siebling^ftclle in ©eutfc^lanb,

©panien, Italien."-) SBerben n)ir meinen, ha^ biefer ©ottesgarten

be§ §eimatt)lanbe5, über bem bamal§ nocl) gauä anber§ al§ t)ente

be§ ©djöpferö freunblid)e§ 5tngefid)t leuchtete, nid)t^ bebeutet t)abe

für bie ®emütl)§entfaltung be§ Sefu§finbc§? (Gctoifs ift eg %ti0X'

l)eit, ba§ munberfamfle übermettlid^e ©eiftesleben, bay je ein mcufd)*

lid)el §erä erfüllt t)at, erflären gu tüollen ou§ bem 2Sieberfd)ein ber

!^eimotl}lid)en Sanbfd)aft; aber mo ein feimenbe§ ©cifteSleben in ber

mütterlid} utufangenben 9catnr fein eignet ©piegelbilb erlennt, ba

mirb e§ aud) an it)rem SSufen strafte ber (Entfaltung fangen, unb

feine unmiUfürlid)cn Sleujierungen ttjerben irgenbmie i^rc ßüge tragen.

3öie un§ ber 2:äufer Sol)anne§, ber fdjmermüttiige (Sinfieblcr, an

fein oberem, einförmige^ Subäa, ja mit feinem "Iranern unb g-aften

an bie SSüfte Suba al§ bie ^eimatl) feiner ^ugcnb erinnert, fo be=

fennt fid) Sefuö mit bem t)ellen ©onnenfdjein feinet ©emüt§, mit

feinem bei allem Ijeiligen ©ruft freien unb frö^lid)en SBefen at§ ba-3

1) §o^e§lieb 6, 10.

2) ^e^JiDort^ ®ijon, ha§> tjeilige Sanb, ©. 120.
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äc^te ^jTegeünb be§ fi^önen ©oliläa mit feinen Ujogenben ?lef)rett=

felbern, feinen prongenben Dbftgärten, feinen hjalbigen Sergen unb

grtiifdjen SSIumen l)inraufd)enben SSaffern. Sn beseic^nenbem Unter=

fc^ieb üon ben trüben (Srnft feinet 3Sorgänger§, ber „nidjt qb noc^

tron!"^) nnb in Ijärenem bleibe jeben ©dimucf be§ ©afeins oon

fic^ fern :^iett, i)at er bie buftige S^carbe im §aar unb 'öaS» ©emäd|§

be§ SSeinftocfg, bog „be§ 9J?enfcIjen ^erj erfreut", nic^t öerfd)mät)t.^)

®en SSögetn unter bem |)immel t)Qt er finnenb gugefetjen, toie fie

ni(f)t fäeten, nic^t ernbteten nodb in ©ct)eunen fammelten, unb bod^

ber {jimmlifdje ^niter fic näljrtc, unb bie Silien auf bem gelbe, bie

fein §eimatf)tf)al il)m gu ^aufenben üDr()ieIt, finb i^m fdjöner ge=

toefen aU Salomo in aller feiner ^errlic^feit.'^) ©id) felbft f)at er

bem eblen @ett)äd)§ ber t)eimat^Ii^en Serge, bem SSeinftod üer»

glid^en, bie ©einen bm fruditbringenben Sieben, unb feinen [)imm*

lifdjen Sater bem SSeingärtner, ber fie reinigt.^) Unb fo gcl)t üielfältig

ein feiner, §arter 9caturfinn burc^ feine (55Ieid)niBreben ^inburd). Sa,

bie SZaturgetoattcn ©aliläag finb it)m (Sinnbdber beg §öd)ften ge^

ttiefen, ha§> er gu üerfünbigen Ijatte, — bie fegenfpcnbenbe ©onne unb

ber frud)tbare 9iegen, ber mädjtig mit i£)r §anb in §anb gef)t,

au^brude-ooEe Cffenbarungen be§ Smig-^nten, „ber feine ©onne

aufgeljen läBt über 93öfe unb ®ute unb regnen läßt über ©eredjte

unb Ungered)te".-^)

(5otd)e 3üge erinnern un§, ha'^ übert)aupt bie umgebenbe SSelt

bem Sefusfnaben gu einem großen Sud)e ber SSei§()eit getüorben ift,

aü§> bem er freilid) nur barum foüiel t)erau§5ulefen üermodjte, hjed

er füüiel tjineingulefen t)atte. 2Sie er erft ber unmünbigen Äinbljeit

enttt:)ud)§, roEte fid) bie§ Sud) natürlid) immer meiter öor i^m auf.

SSir t)aben fc^on txVoäi)nt, ha^ Sofepl) ot)ne ß^üeifcl nad) ber SBeife

feines Iänbltd)en ©enjerbeS uon ßeit ä« 3^^^ arbeitfud)enb bnrd)'^

Sanb gog: ha toirb er ben odjt- ober 5eI)njäE)rigen Hnaben an bie

§anb genommen l)aben, unb fo tüaxh berfelbe, ol^nebies ein überall

gern gefe£)ener Siebling ber 9J^enfd)en,'^) mit Sanb unb Seuten meiter^

^in begannt. Sieg ©atitäa, bie nörbtid)e ©renjlanbfdjaft ^aläftina'g

1) ^att% 11, 18.

•^) 3Raxc. 14, 3 f.; 14, 25.

^) Wlaüi). 6, 26
f.-

') 3o^. 15, 1 f.

^) Wattij. 5, 45.

«) 2uc. 2, 52.
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äJuifc^en Sorban iinb 9J?ittelmcer, tüar nidjt größer aU etlua ba§

§eräogt£)um $)Dlfteiu ober ber ilanton Sern, aber bei feinem füb=

üd}m ^l>egetation§reic{)tt)um mel bidjter beüöüert a(§ unfere Sanbe;

fein gatiläifdjes S)Drf, fagt ber eingeborene ©efd}id)tf(^reiber be§

jübi]d)en Slricge§, ba§ nidjt minbe[ten§ fünfäeljntoufenb ©eelen ge=

tiabt.^) Seit 3ül)i^l)u"berten fofeen l)ier Suben unb Reiben untere

mifdjt unb bcnnod) gcjc^ieben ncbeneinanber, gried)ifd)=^rebenbe S3ürger^

fc^aftcn in fdjönen befeftigten ©tobten, bie jübifd^e 53et>i3Iferung ha-

gegen üderbautreibenb in offenen 3)?arftf(eden,-) ein fräftige§, rü{)=

rigeä, friegg* unb freit)eit§Iuftige§ ^>olf, auf bcffen tänblid) berbe

Strt bie ^offät)rtigen Subäer unb ^erufatemiten oornef)m ()erabfal)en,=^)

haä aber an unüerbrauc^ter ^raft unb frifd)er (Smpfänglid^feit, roie

l)erna(^ bie 5(poftet Sefu beroiefen, tt)nen loeit überlegen toar. Sie

5tt)iefadje, bei aller nationoten unb religiofen (2d}eibung auf lped)fel=

feitigen 35erfe{)r angeiuiefene (Sinlüol)ncrfc^aft mad)te neben ber ara=

mäifc^cn ©pradje, loie fie üon ben nad)ejitifd)en Suben gerebet rtarb,

gugteic^ bie ben ganzen Orient be()errfd)enbe griedjifdje gangbar; mit

Unrcd)t I)at man be^tDeifett, ha^ Sefu§ fie gefannt unb be()crrfd)t, —
bie fämmtlidjfu ©djriftfteller be§ bleuen Xeftament§, barunter fo

mandjc ^atäftinenfer, bie mit Sefu§ auö gleid)en i^crl)ä(tniffen

ftammen, aud) ä^üei leiblidje Srüber oon it)m, ^acobu^ unb SubaiS,

tjahtn fie frei §u braudjen gelpufet. 5(ud) oom l)eibnifd)en Seben unb

2Befen tjat er ©inbrüde empfangen: er fennt bie armen 9}Jenfd)en,

bie mit itjren langen plappernbeu ©ebeten djre ®ötter ermüben

tooüen,^) bie feine l)öl)eren ©orgen fennen ai§> „2öa§ n^erben lüir

effen, tt)a§ werben ftiir trinfen, lüomit ujerben ioir un§ ftciben?"'^)

®od) mirb ;Sofep[) nidjt mit il)m in bie ^eibcnftäbte gegangen fein,

n}0 ein frommer jübifdier 9[J^ann nic^t ^^Irbeit fud)en modjte, aud)

mit feiner tänblid}en Hebung bem gried)ifd)en ®cfc|mad nidjt genügt

f)aben irtirbe: fonbcrn inmitten feine§ eignen galiläifdjen 5>>oIfe§, ba§

bod) bie grofse 9Dtel)rI)eit ber 93eoötfcrung bilbete, t)at er mit if)m

gelebt unb gelucbt. ^Da ift e§ benn merfmürbig, toie mit ber inner=^

lidjen, ben unfidjtbaren, emigcu SDingen jugcmaubteu ©eifteSart, mldjt

Sefum oon Äinb auf gefenuäeidjnct t)aben mu^, ber offenfte ©inn

») 3ofe^:^u§, bell. jud. III, 3, 2.

2) xwfjLOJuo'Xets, man. 1, 38.

ä) Sot). 7, 52.

*) Wlaül). 6, 7.

^) Wiatt^. 6, 31.
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für bie umgebenbe Söett, bie umfaffenbfte 95eoBad)tungggabe [id^ in

üüttetn ®Ieicf)mafe ertoeift. 2)enn iro anber§ al§ auf biefen feinen

finbUc^en SSanberungen tjat er bie 9(nfc^auung§6ilber feiner nady

maligen ®Iei(i)niffe gefammelt, n)enigften§ fotücit biefeI6en an§> ganj

naiöen (Sinbrücfen unfdjulbigen '^atnx= unb 9J?enfd)en(eben§ 6eftet)en?

Unb toeltf) eine güüe ber 93eo6ac^tung, ja ein ganzes SBilb be§ gali-

läifc^en 9^otf§teben§ in jenen ßeiten get^t un§ in biefen feinen nad)-

maligen (Sr^äljtungen auf!

®a gel)t ber ©äemann burdj bie ^urdjen, feinen SBeijen gu

faen; frifc^ ift ber 5lder gepftügt, aud) ber am @aum t)erlaufenbe

^fab ift ©aatfelb getnorben, aber nun laufen bie Seute lieber

barüber unb vertreten ben ©amen ober bie ^^ögel freffen i()n toeg.^)

Sort [)at fogar bie ©patencuttur bie ^flugfdjar üerbrängt; ein

armer SSagelö^ner ift baran, haS» frud^tbare ©rbreid) umäugraben:

iüer tteife, er ftö^t öieüeidjt auf einen in U)i(ben l!rieg§äeiten t)er=

grabenen ®c^a^.-) ©in Söeinberg liegt am 3Sege, ben ber reid)e

S5eft|er rafc^ guredjtgemadjt Ijaben mödite; er t)at aEe Strbeiter ^er*

gefd^idt, W er ouftreiben tonnte;") ba5tt)ifd)cn ftet)t er fclbft unb

berätl) mit feinem ©ärtner, ob er ben Feigenbaum, ber nun brei

Sat)re lang nidjt^ getragen t)at, nod) einmal t)erfd)onen ober um=

t)auen foH.'^) ?(m (Singang jeneS ®orfe§, üor feinem ftattlid)en

§auö unb §of, ft^t ber reid)e S3auer, fie^t bef)aglid) über feine

üppigen ©aatfeiber tüeg, unb überlegt, luie grofe er bie neuen

(£d)eunen bauen muffe ftatt ber unjureic^enben alten, um aEe feine

grüd)te aufäufpeii^ern.'^) SluS einem anbern ®et)öft tönen in ber

geierftunbe be§ 3tbenb§ Iiebti(^e Solange I)erüor, geftgefänge unb

Dieigen; ber ©aal ift er(eud)tet, ba§ gemäftete ^alb ift gefdjlac^tet,

bcnn ein tueit üerjogener, tobtgegloubter ©ol)n ift bem §au§Oater

{)eimge!et)rt avi§> ber grembe.") — ®a§ finb Silber au§ bem nieber*

gatiläifd)en Slderbauleben: broben in Dbergaliläa, an ben milben

5lbt)ängen ber t)ö£)eren 55erge ^at ber ©r^ätjter audj bem §irtenleben

äugefet)en, t)at gefetjen, tuie bie §irten am ?lbenb iljre §eerben in

^ferd)c äufammentrieben unb jeber bie feinen fannte unb üon i^nen

1) ßuc. 8, 5.

') ^am- 13, 44.

3) matti). 20, 1 f.

*) Suc. 13, 6-9.

5) 2uc. 12, 16 f.

«) Suc. 15, 25 f.
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gefannt lüor;^) tote ein guter §trt feine ^unbert ©(i)afe auf ben

Sergen §ufamment)ielt, unb hjenn er beren cineS üerloren, i^m

fud)enb narf)ging 6i§ in bie äufeerfte SSilbniB, um ba§ gefunbne

Itebreidj auf fetner 5lcf)fel äurürfgutragen;-) ober wie er bem Dtiiuber,

bcm SBoIf, füljn entgegenging, fein Seben für feine §eerbe gu iragen/^)

SKicberum anbere (äinbrücfe Bringen bie gro|3e ^anbel§ftra^e nad)

©amasfuy, ber fdjone blaue bergumranbete ©ee ©ene^aretlj unb bie

l)er!et)r§reict)en ©täbte baran. Tlit feinem reict)belabenen Safttf)ier

5ie{)t bort ber Kaufmann in§ ferne Sanb, ber rütjrige, raftlofe

SOtenfd); er get)t auf gute ^^^erfcn au§, — ofl' fein mitgenommene^

©ut mirb er l)ingeben, UJenn er (Sine föftlidie finbets-'*) Unb t)ier

am diauht be§ ©ee'g fi^en bie ^ifdjer; fie ^aben iljrc $ßoote auf'^

Sanb gebogen unb tefen nun il)r großeS 9iunbne| au§; bie guten

gifrf)e fammeln fie in iljre ©efäBe, bie faulen inerfen fie toeg.""')

2Bir treten ein in bie @tabt; mir fommen auf ben 9J?arft, — ba

ftel)en bie STagelötjuer öon ber ^rü^c an, oieüeidjt nod) SOiittag»,

nod) um bie neunte ©tunbe, unb tnarten, 'i)a^ ein reicher 9J?ann

fomme unb fie binge/') ha fpieten bie Slinber unb ftreiten fid)

untereinanber, maä t§> werben foll: je^t tüoEcn fie flöten, etroa^

Suftigeö, eine - ^oc^^eit fpielen; je|t WoUen fie iüel)!Iagen, einen

Strauer^ug auffüljren.') Unb am 2(benb, Wann be§ "SageS Saft

unb §it^e getragen ift, bie 5(rbeiter öom gelbe {)eimfommcn, ftef)en

bie grauen plaubernb oor itjren X^üren; eine 9kd)barin er^äfitt

ber anberen fröljtid), Wie fie ben einen i[)rer erfparten 5el)n 2)enare,

ben fie oerloren unb um ben fie ha§^ gange §au§ umgefe^rt, g(üd=

lid) Wiebergefunben.*") ®ort aber ftratjtt ein feftüc^ erleud)tete^

§au§; bie Xt)ür t()ut fid) auf unb gefc|müdte Jungfrauen iid)m

barau^ tjerüor mit brennenben Sampen; fie WoHen einen Bräutigam

empfangen, ber feine Sraut, it)re greunbin, t)eim()oIen fommt.'*) —
©ie wollen nidjt enben, bie frifd)en, einfad) fdjoncn, fd)arfge5etd)ueten

1) 3of). 10, 1-5.

') Suc. 15, 4-6.

3) So^. 10, 12-13.

•') Waül). 13, 45-46.

") gjJattt). 13, 47-48.

«) maüi). 20, 1 f.

') Saiam. 11, 16 l

^) Suc. 15, 8—9.

») «matt^. 25, 1
f.
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£e6en§6ilber, bte er nad)mal§ al§ ein guter §ausf)alter, tüie er feI6ft

fagt aus feinem alten 35orrat()/) au§ feinen Sugenberinnerungen

t)eröorI)oIt, um ha^ DIeue, bie §immelreirfj§lel}re, bümit in 95er=

binbung §u bringen unb baburd) anfcfiaulid) gu mact3en. ©ie bejeugen

un§, boB nicf)t§ 93?enfd)ütf)e§ if)m fremb geblieben ift, bafe er ein offenem

5Iuge unb toeiteö §er5 gcljabt t)nt für ba§ 5?(einfte tt)ie für ba§ ©röfete,

trag um it)n I}er vorging, üon bem ©enfförndjen im ©arten unb

ber 5Irbeit ber brobfäuernben §au§frau an-) bi§ gu ber "Xreue

eines SSatert)er5en§, ba§ ni(i)t anberS fann aU üor ©rbarmen

fc^melgen beim Slnblict beö üerlorenen ©ofjueö. Unb boc§ l)at iJ)n

bo§ aüeä nid)t als Srbif($e§, 9?atürHcf)=menfd)üc[je§ I)ingenommen;

erft als «Sinnbilb eincS |)ö^eren, ^immlifdjen ent()üüt eS il)m feinen

tiefften ©inn unb bkibenben SSert^. SSaS be§ ©ic^terS Whinh atS

ben ©tanbpunct ber öon ber £)immlifd)en 'isoHenbung auS auf bie

irbifd^en ©inge gurüdfdjouenben ©ee(e be^eidjnet: „9([IeS iöergäng*

Iid)e ift nur ein ©(eidjniB", — bei it)m trifft eS fdjon auf ©rben,

fd)on oou Sugenb auf gu: fo aügemaltig, aübe[)errfd)enb ift in

feinem ©eifte haS^ ©öttlidie unb ®mige, bafe atteS irbifdje 2Ba^r=

net^mcn fid) il)m umfe^t in bie finnbilblidje ^Xnfdjauung unb 53er=

anfd)aulid)ung Ijimmlifdjer 3Sat)rt)eit.

greilid), aud) bieS Seben unb SSeben in götttidjen Singen,

ftiienjot)! öon ^Tnbeginn !eim= unb triebartig in it)m oorauS5ufe|en,

l)at als bettJUBteS gu feiner ^dt in it)m gelücdt werben muffen.

Unb baS füE)rt unS ouf bie ^-rage feiner religiöfen Untertücifung,

unb bamit feincS UnterridjtS überl)aupt. ©ine Sugenbfd)u(e tt)ie bei

uns gab eS ba^umat in SSrael nod) nidjt, miemot)! fie nid)t lange

nad) Sefu 3*-'^ten aufgekommen ift; nur etn^a ber St)nagogenuor(efer

toirb biejenigen Knaben, toeid)e eS fud)ten, im Sefen unb ©djreiben

tjebräifdjer unb gried)ifc^er ©dirift^eidien unterliefen tjabcn, n)ie

baS aud) mit SacobuS unb SubaS, ben Srübern Sefu, Don benen

iüir im Svenen S^eftament 53riefe Ijabeu, gefd)et)en fein muB- (S(eid)^

rt)ot)( fe^lt eS in einem 5iotte, beffen ganje Silbung auf Ijeiügen

(Schriften beru£)te, auf ©d)riften, meiere burd) bie ©^nagoge mög*

Iid)ft allen erfdjloffen mürben, nid)t an einem meitergrcifenben

(SIemente beS SugenbunterridjtS, nur bo^ berfelbe mefentlic^ tjäuS-

liriier unb religiöfcr 9?atur mar. 5(tIerbingS n^ar Sofepl) gemiB

1) Watt^, 13, 52.

-) SRattf). 13, 31-33.
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nic^t im ©tanbe, benfctbeu feinem ©rjtgeborneit anber§ a(§ in aller

üDlf§tt)üm(icf)en (Sinfalt gu ert()eilen: aber ba§ Toav eben i)a§i dUä)tt

für Sen, n^etdjcn alle 3Si]fenfd)att feiner ß^^t fi'^^ feinen 33eruf

nic^t ,^u bilben, fonbern nur gu üerbilben ucrmocijt t)ätte, n^enn er

übert)aupt ju uerbitben getnefen tt)äre. ©r, metdier ber 2Be(t bie

üon innen qncUenbe, üon oben ftammenbe emige 2i5al]r()eit Uer=

fünbigen foüte, — nic^t ben ^Seifen nnb SKugen in iljrer befonberen

(Spracl)e, fonbern allem ^olfe in ber gemeinfamen, ancf) ben Un*

münbigen oerftänblic^en — er fonnte eine anbere aUi bie rein retigiöfe

nnb üoI!§t()ümIid)e Untcrmeifung nid)t einmal braud)cn. 5lnbrerfeit§

t)aben mir nn§ bie religiöfe 33itbung unb baranf berul)enbe geiftige

Stu^giebigfeit ber Gltern ai§> eine feinesmegs geringe ju bcnfen,

ttieit l)inau» über ba§ ®urd)fd)nitt6ma}5 in S^rael, bc§ über tobtet

Sippenmerf unb äufiere ©djulung nidjt mcit tjinanSreidjte; — bie

iSraelitifdjen ©tiüen im Sanbe Ujerben l)ierin gegen jene it)re d)rift=

lidjen 9^ad)bilber im oorigen Sal)^l)unbert, bereu ®eifte§l)öl)e un^

ein ^erfteegen oergcgenn^ärtigt, nidjt jurüdgcftanben baben. ©etoiB

l)at Waxia bie ^lufgabe ber SOcutter bei ber religiöfen ©r^ieljung

be§ £inbe§, bie elementarfte aber mit nidjten geringste, trefflid) ^n

erfüllen üerftanben: fie ^uerft n)irb il)m bie §änbd)en §um ©ebet

erljoben, fie il}m bie erften lieiligen ©prüd)e nnb ^falmen, bie fie

felbcr betete, eingeprägt Ijaben, raie ba§ große Schemah Israel,

„§öre 3§rael, ber §err bein ©Ott ift ein einiger ©ott, unb bu foEft

©Ott beinen §errn lieben oon ganzem ^er^en, oon ganzer Seele, oon

ganzem ©cmütl) unb aus aßen beinen Gräften." 5}anu tt)irb ber

^ater it)m bie jclju ©cbote eingeprägt, bie g-cfte S§rael§ erflärt

unb if)n mit ber t)ciligen ©efdjidjte oertrant gemadjt l)aben. SBenn

fie am frül)en 9J?orgen mit einanbcr burdj bie 5}crge njanberten, am

ftiüen 5lbenb (jeimleljrcnb bie Sonne niebertaud]cn fallen in§ grofee

mefttidje 9}?eer, unb bie anbädjtige g-eier ber 9ktur ober eine finnige

grage beg Slnaben bem fdjmeigfamen SOcanne bie Sippen erfdjlof^,

bann roirb er i^m er^äljlt Ijoben oom §ain 5U 9}?amre, ba ?lbrat)am

öor feinet ßdtc§' "^Itiür fafs nnb ber §err mit feinen Gngeln it)n

befud)te, ober uon bem fdjmeren ©ang nad) 9Jioria, ba er ben Sfaat

opfern follte, ben geliebten einzigen ©olju; uon bem brennenben

©ornbufd) in ber Söüfte, ba ^eljoDat) feinem 5!nedjte 9[)?ofe fid)

offenbarte im (Elemente be§ unnaljbaren alleö Unreine oergcljrenben

geuerg, unb oom S>urd)5ug burd}'§ rott)e SDieer, ba bie SSogen

ftanben mie 9}iauern, ha ber ©Ott ber 'i^üter bem gangen ^oik
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feine S3unbe§treue uncergefeüc^ ertüte^. Unb tuciter tuirb er ii)m

etääl)!! i)aben üon [einem 5tf)ntjerrn Saüib, wk er bie <S(i)afe [eineS

Ssaterg in ber ©tcppe ptete unb ©amuel tarn, if)n gum fünftigen

Könige gu falben; lüie er ben liefen, ben §o^nfpred)er S§rael§

unb feines ®otte§ fcl)lug, unb wie ber §err it)n errettete au§ aller

5ßerfo(gung ©aul§, feine§ geinbeS; bann non (Slia, bem geiraltigen

©otteSmann, h)ie er babrüben auf ben ^ötjen be§ Marmel gan^

S§rae( üerfainmelte gum großen ©otteSurttieil gmifcEien it)m unb

ben ^rieftern be§ ©aal; irie er brittel)alb Sat)re ben |)immel

üerfcfiloB, ha^ nid)t 2:t)au noct) 9f?egen fiel, unb bann rcttnng*

t)ert)eif3enb auf bie SBoIte tiinrcieg, bie babrüben au5 bem großen

5D?eere aufftieg tt)ie eineS 9D?anneg §anb, unb bann plö^Iid) ben

ganzen $imme( mit frud)tbarem Sfiegen bebecftc. D iüie gan^

anberS alS t)eute in unferen ©d)ulen rebcten fid) biefe heiligen

©ef^ic^ten bort angefid)t§ be§ SanbeS, in bem jeber ^ad], jeber

S3erg üon it)nen ^eugte, üon ben Sippen eine§ a}?anne§, beffen 5(£)nen

felber al§ Stönige in iljncn mitgetfjan, unb gumat in ein S^inbeStjer^

f)inein, ha^ üon jebem ©otte^morte toie oon einem Solang au§ feiner

mafjren überirbifd)en ^idmatt) berüt)rt Ujarb! Hber aud) Don S§rael§

^erfünbigung unb 35er^ängniB tnirb it)m Sofept) ergätitt tjaben; wie

bie ei)albäer ben Xempel ®otte§ mit %^mx üerbrannten unb ha^

SSotf meggefüf)rt niarb an bie SSaffer gu Sabel; ipie fümmerlic^ ba§

^au§ ©otteS h)iebererftanb unb lüie öiele au§ S^rael gerftreut blieben

in ben Säubern ber Reiben; tt)ie Slonig ^ntiodjuS bem ^^olfe mit

©ertalt ben Däterlidjen ®otte§bienft nef)men UJoIIte unb ben ©räuet

ber ^ermüftung, ben ©ö^enbienft, aufrichtete an t)eiliger (Stätte; n^ie

aud| ba§ ^eibcngefdjlec^t ber 3J?accabäer balb ausgeartet fei unb

barum ®ott bie eiferne 3fiutt)e in ber 9ftömer |)anb, ben ebomitifc^en

2t)rannen §erobe§, in§ Sanb gef^idt. 5(ber bod) fei feine ©nabe

unb (grbarmung mit SSrael nidjt am Snbe; nod) fei ein STag be§

§errn 5u!ünftig unb bämmere auf am ^origont, um ben alle frommen

l)offenb beteten, ber Xag be§ 93?effia§. — Unb bann njol)t brad)

Sofepf) ah, benn er ttJoUte Setjooai) feibft ju feiner ßeit reben laffen

üon bem, toa§> er üon feinem ©rftgeborenen f)offte, unb nid)t ein

tieiligeS ®et)eimnif5 mit üorlri^igen SSorten üerle|en; unb fdjftieigenb,

finnenb, f)od)!topfenben ^ergenS gingen bie beiben mit einanber it)re§

SSegS. —
lieber aUebem tarn bie ßeit ^eran, meld)e für ben iSraelitifdjen

tnaben einen ät)nlic^en SebenSabfdjnitt bejeidinete mie für unfere
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Sugcnb bie ß^it ber (Konfirmation, — bog glüötfte Sot)r, lt)e(d}e§

unter bem füblicljen ^immcl, unter bem and) bie incnfd)It(i)e 9^atur

rafd^cr Quf6Iü[)t unb reift, in ber %l)at unferm ©onfirmanbcnaltcr

entfpricfjt. S3i§ baljin banb man bie finblidje Sugenb ni(f)t an bie

mandjcrlei refigiöien Drbnungen unb ©at^ungen, mekl}e in '^§xad

galten : aber mit oollenbetem jmölften Sahire luarb ber jübifdie ^nabe

„ein (goljn beö ©e[et^Ci§", unb trat aU guredjnungsfäljigeö, oolloer'

)3flirf)tetete§ ©lieb in bie ©cmeinbe ber (Srtoadjfenen ein. 3Bir Der*

ftet)en Ijienac^, tok bie ^affaljluaUfaljrt nad} Serufatem, oon roeld^er

Suca§ au§ Sefu glüölftem Saljr er^ätjU^), euer 3Sat)rfd)einlid)feit

nad) bie erfte hiar, an lücld)er er tf)ei(nat)m. Sine uralte Irofilge^

badfk Drbnung irollte, baf^ ganj S§raet breimot im ^aljxt fici) üor

ber ©tiftÄptte feftlidj tiereinige unb fo haS' ©efüt)I feiner Sw-
Ijörigfeit gu ^^ctjoDal) unb ßufaii^n^engeljörigfeit al§ religiofe 5ßoIf'3*

gcmeinbe erneuere. 2Sar bie§ ©ebot aud} nie in aller ©trenge au§=

gefü()rt irorbeu, unb gumat in jenen fpateren ß^^ten, ha fo oiele

Israeliten auBer 2anbe§ tooljuten, ein jäljrlidj brcifadje» Söaüfaljrcn

nadj Serufalem gar md)t burdjäufüf)ren, fo gogen bodj ^unbert*

taufcube oug 9MI)e unb gerne aIIjäf)rUd) gu bem einen ober anbern

ber brei großen gefte, befonberS gum ^affat)= ober Dfterfcfte tjinauf.

5{ud} Sofe|)I) unb Max'ia pilgerten a(g fromme 2eute alljä^rlid) auf

bie§ geft ber (griöfung ouö 5tegt)pten, ha man ha^' ^^affat}Iamm

fdjiadjtete unb bie ungefäuertcn 93rote af], unb nun betjnte fid)

il)nen bie religiöfc ^^flidjt biefer SBaüfot^rt aud) auf ii)ren ®rft*

gcborncn mit au§. SSeld) ein ©riebnife für ein an feinem ißoüe unb

bcffen ^eiligtijümern l}angenbe§ junge §er5, gum erftcn 9JtaI l)inein=

äutaudjen in bie grof5e ^?oIf§gemeinfd)aft, unb bie ©renken ber Ijcimatt)^

Iid)cn Sanbfdiaft überfdjteitenb ha^ ganje gelobte £anb, bie lieilige

©tobt, ben Xempel ^set}oiia()§ unb feine fdjönen @ottc§bienfte ju

fef)en! (Sd)on bie 9Jeife fclbft toar eine l)cUc iiuft. 2)ie grauen

unb (Jireife »urbcn auf (£[clinncn gefeilt, bie äJJänner unb Süng»

linge fc^ritten rüftig bancben; ^^crmanbte unb greunbe erwarteten

ober fanbcn einanber; in grofieu ßügen, faramanenlucife ging e§ bie

geft)Dl)nte äÖoHfaljrtöftra^e entlang. 9tid}t oon ©atiläa einfad) füb=^

tt)ärt§ ben näc^ften 9Scg, benn 5U)ifd)en ÖJaliliia unb Subäa fafeen

bie (Samariter, jenes a)?ifd)üoU au§ ben Uebcrreften oon ®p()raim

unb ben ßolouiften ber 5(ffl)rer, ha^ tro^ feineS Set)oi)at)gIauben§

») Suc 2, 41—52.
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mit ben Snben in bittrer gcinbfc^aft lebte unb ben iübijdjen geft-

pilgern feine (Strafen unb 3ßafferbrunnen nidjt (eidjt eröffnete: man

bog öietmeljr oftn)ärt§, überfd)ritt ben Sorban unb burdj^og ©ilcab,

bte oftjorbanifdje Sanbfc^aft, um erft 3erid)o gegenüber auf ha§,

ttjeftlidje, nunmetjr jubäifd)e Ufer ^urüdäufetjren. 2Sol)l eine 2Bod)e

t)inbnrc6 bauerte hk gat)rt; an einem goftfreien Drt, ober and) nur

an einem Brunnen, lüo 9}?enfd) unb %i)'m fid) laben tonnten,

tourbe 5Rad}tlager gemad)t, ßelte oufgefdjlagcn, geuer angejünbet

unb bie einfad)e aj^atilgeit, bereitet. 53ei jenem 9tüdgang über ben

Vorbau gebadete man, tuie einft ^Irael t)ier feinen ©insug in§ ge=

lobte Sanb getjatten; ^fatmen fingenb, jene SSaüfoljrtslieber, meldte

un§ Sut^er aU „Sieber im [)Dt)eren (5l)or" be^eidjnet t)ati), burdijog

man bie fdjöne patmenreid)e (£bcne üon Seridjo. ®ann tt)at jene§

öbe äerflüftete ©ebirg fid) auf, in toelc^em bie ®efd)id)te tjon bem

unter bie DfJäuber (S^efaHenen, ba§ ®teid)ni^ üom barmtiergigen ©ama==

riter fpielf-), — nur itjre grof5e bid)tgebrängte @d)aar fieberte bie

^ilger üor ät)n(id)cn UeberfäHen. ©nblidj fam man an§ ben un*

licimlidjen ©d)lud)ten lieber t)eraug in freiere naturgefc^müdte ßanb=

fdiaft,
— man war am Delberg, bem legten brittett)albtaufenb gu^

t)ot)en $8erge, ber nod) oon Scrufalem trennte; man tarn nad) ^ett)=

pl)age unb Set^anien, bie legten ©örfer Dor benXt)orcn ber |)anptftabt.

Tlan überfdjritt h(i§> Sod), ba§ §tt)ifdjen bem Delberg unb bem „35erg

be§ 5Iergerniffe§" lag: ba auf einmal taucf)te fie üor ben entäüdten

5(ugen auf in it)rer ^rad)t unb ,^errlid)feit, „be§ großen Königs

©tobt" "), auf il)ren üier §ügeln, mit it)ren ftolgcn SJJauern, ^[}ürmen

unb ^atäften; unb unmittelbar gegenüber, nur burc^ bie tiefe ZlpU

fd)Iud)t be§ 93ad)e§ ^ibron üom Delberg getrennt, auf fd)roffer

5iiippe ber Xempel, ebenbamatS üon §erobe§ präd)tiger benn je au§

meifsem ?D?armor neu aufgebaut, mit feinen gett)attigen ©runbueften,

mit feinen Ouabern, ipaüen, ^orljöfen fid) anfttjürmenb wie ein

fdineeiger 33erg, unb bie Slrone feiner SSauwerfe, ba§ eigenttidje

®otte§t)au§ — §eiligt^um unb 5inerf)eiligfte§ — ^erüberftrat)(enb

mit feinem oftmärt^ geraubten ©icbet üon funfeinbem ©olbe. ©^

War bie ©teße, Wo Sefu§ nad)ma(§, bei feinem legten ©in^ug in

Serufatem, inmitten be§ Rubels feiner S3egleiter in ^l^räneu au§*

1) ^f. 121—134.

2) Suc. 10, 30 f.

3) mattt). 5, 35.
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bracE), toeil er im ©eifte bie ©tabt bereite üom Ü^ömertüall umringt,

öon Seid^en angefüllt, in glammen üerfinfen fal)^): Ijeute jubelte er

felbft mit im Ijunbertftimmigen Stjor; benn iDeld) anbreä ®efül)t

tonnte hm Israeliten, ber biefe ©tätte gum crftcn dJlai betrat, er*

füllen, aU meld)e§ jene 3SaIIfa^rt§(ieber au!§fprect)en: „Scf) t)ebe

meine 5lugen auf ,^u ben Sergen, üon beneu mir §ülfe !ommt. Um
Serufalem t)er finb 93erge, uub ber §crr ift um fein 95o(f Ijer Don

nun an bi§ in ©raigfeit!"-)

2öer malt bie (ginbrüde, toeldje fofd) eine erfte g-eftfeier in ber

tieiligen ©tabt einem t)0(f)gefinnten , meitaufgcttjanen ^er^cn bot!

S)ie ^erfammtung ber §unberttaufenbe oon allen (Snben ber Srbe,

bie — grö^erent[jcil§ in Käufern feine §erberge finbenb — ben

S(bl)ang be§ DelbergS mit einem buntluimmelnbeu ßelt» ober Saub*

pttentagcr bebcdtcn: fie oHe S^inber 5t6ra()am§, bie ©euf^er unb

bie Hoffnungen be§ (SrbfreifeS au§taufd)enb. S)ann ber tjeilige

^affatjabenb, an bem biefe ungeljeure 3Sotf§gemeinbe fid] in ffeine

traute gamilienfreife gtieberte, mit feiertid)em ©ruft ber ^augoater

ben ©einen bie ©efd)id)te ber (Sriöfung au§ ^(egtjpten ^u er^äljlen

begann, beren 2)entmat biefe§ Dfterlamm mar, unb mit ©prüdjen ber

Sobpreifung unb S)an!fagung ba^ ungefäucrie S3rob bradj unb ben

Sßedjer reidjte, ber brüberlic^ im greife i^erumging. (Snblid) ha§>

§ciligtl)um mit feinen ^rad)t6auten unb 2Beil)gefd)en!en, mit feinem

S3ranbopfcraItar, auf bem in biefen Xagen bie Dpfer im S^^amen

bc§ gangen 3So(fe§ fidj brängten, mit feiner (5inn)eitjung ber ©rnbte

am jmciten gefttag, bie burd) S)arbringung einer reifen (£rft(ing§s

garbe gcfcE)oI); mit feinen geierftunben, ba Xaufenbe im ^^ürt)of

bie ®ebcte fpradjen, lueldie im §eiligtt}um brtnnen ber ^^riefter

im 935eit)raud)buft gen §immcl fteigen lief?, unb bann ben ©egcn

empfingen, mit tt)ctd)em C^iott fein 33oI! p fcgnen befoljicn.'')

S)ennod) ift ber ftiirffte SO^agnet Serufa(em§ für ben gmölfjä^rigcn

Sefu§ ein anbrer gcmcfen. %{^ er am ficbenten, legten Siage be§

gefte§ mit feineu (SÜcrn nod) einmal ben Stempel burd)ii'anbelt,

ftößt er in einer .^aUe beffclbcn auf einen üeinen eigentl)üm(id)en

5^rei§. (Sfirmürbige ©reife, ©d)riftgelef)rte, filmen auf ©tüljlen, ein

Raufen anbädjtigcr ©djüler umftel)t fie ober fit^t gu it)ren güüen

') Suc. 19, 41
f.

2) ^j. 121, 1; 125, 2.

3) Suc. 1, 8—10. 21-22.
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auf bem SJtarmorboben, unb man uerljanbelt mit eiimnber — öet)rer

5U Sefjrer unb 9}?eifter ju ©diüler — ^^tagen ber l)eiligen ©cf)rift.

®a mu^ er ftef)en bleiben unb 5uf)ören; — bie (£(teru [inb tt)eiter=

gegangeu, — meinen, er fei üornuS mit guten ^reunben, mit benen

fie im ^i>otf§gebränge auöeinanbergefommen; fie fetjren gum Säger

gurüd unb pacfeu gufammen: bie greunbe, bei benen fie il)n tt)ät)neu,

finb fcI)on aufgebrod]cn , unb fie eilen biefelbeu einguliolen. (£r

unterbeffen Dergifet im ßu^ören ßeit unb SSelt, bi§ enblid) am 5lbenb

'i^a^ feffelnbe Setjrgefpräd) fid) auftöft. ®a eilt er nad) ber ßager=

ftätte: atteö ift leer, bie (Sltern finb abgereift; — er forgt fid) nid)t,

er ift anbrer ©ebanfen üoü; fie loerbcn fd)on fommen unb i^n Ijolen.

9(m anberen SD^orgen ift er \xü[) niieber im Tempel, f)ängt njieber

mit gefpanntem 53Iid, mit leudjtenben ?(ugen am 3J?unbe ber £et)rer,

n)eld)e (Sine fd)Iummerube ^rage feinei§ finblid)en Xieffinn^ um bie

anbere auflueden, otjne fie bod) gan^ ju löfcn. ®a begegnet it)m

ba§ Singe eineö ber 9}?eifter; berfelbe rid)tet eine ^rage an ben

fd)ijnen finnenben Slnaben, unb bie 9(nttt)ort überrafdjt it)n, er tuinft

it)n ju fid), fragt it)n aui§, unb am 5lbenb nimmt er it)u mit unb

be'E)äIt it)n ju ®afte. Unb am brüten Xage, ha bie SItern in it)rer

^er^en^Hingft nad) ^erufatem jurüdgefetjrt finb unb ratt)(o§ bie ©teile

aufgefudit (jaben, iüo fie if)n 5ulc|t gefet)eu, geigt fid) itjneu uner==

tüortet ein n^nnberfameS ©d}anfpie(: \i)v (Sot)n fi|t mitten unter ben

<Sd)riftgeIel)rten, — bie ©reife Ijaben ilin UebeüoII in it)re SKitte

genommen unb ha§> ßef)rgefpräd) bret)t fid) um bie treffenben 2lnt=

Worten, bie er i^nen gibt, unb bie einbringenben fragen, bie er an

fie ridjtet, inbefe bie übrige i^erfammtnng ben merfmnrbigen SL^organg

in Iaufd)enber ^^ertDunbcrnng umftct)t.

(£§ t)at nid)t an 93emüt)nngen einer überfpannten ^riti! gefel)lt,

auc^ biefe in me£)r aU (Sinem ^Sinne einzige ®efd)id)te, bie mir auä

bem Sugeubteben Sefu t)aben, in§ 9ieid) ber ©idjtung ju üerftjeifen.

5(ber ben urd)riftlid)en ®id)ter möd)ten mir miffen, metdjer ein 3Bort

tüie "ta^, melc^eS bie ©pilje biefer (Srjätjtung bilbet, ein fo ,^ugletd)

göttlid)c§ unb tinblid)eö SSort gu erfinben oermodjt t)ätte! 2Bie bie

9J?utter 5ufammenfd)rerfenb itju erblidt, auf it)u äufttirgenb it)n bei

ber §anb fafjt, getjt ber erregte liebeooUe Vorwurf über it)re Sippen:

„£inb, marum tjaft bu un§ ba§ gettjan? fieE)e bein ^ater unb id)

t)aben bid) mit ©d^mer^en gefudjt": er autmortete mie trciumerifdi:

„Sßie fonntet i^r mid) fudjen? mußtet it)r nid)t, bafj id) fein mnf]

in bem, ma§ meines ^^'ater§ ift?" (Sin 9fiätt)feIn)ort für feine (SItern,
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— fo [)Qt er ]eit[)er nicl}t mit i£)nen gerebet, fie i)cr[te()en tl)n nic^t.

Unb [d^lüerlidj f)ätte er fclbft ifinen über bog luunberbarc SSort

Siedienfdjaft geben tonnen: fo unlDiEfürtic^ fommt e§ über feine

Sippen, — ber nnmittetbarfte 5(u§brud feine§ tüte eine 5tno§pe eben

fidj öffnenben tjijtjeren Selpu^tfein§. ,,5D?eine§ ^'ater§": ba§ ift

freilid) fein Orafelfprud) über ha§> metapl)t)fifd)e ©efjeimniB einer

übernatürlid)en Stbfunft, — e§ ift ber gang naiue 5Iu§brnd "eine§

äsertjiiltniffeg gu ©ott, tüe(d)e§ feinen anberen ^(usbrud üerträgt, n)ei(

e§ nid)t§ Don ^ncd)tc§furd)t, wdi e§ nid)t§ ai§> Siebe unb Si^ertrauen

tennt; aber fo eigenttjümlid), fo perfönlid) lebt bie§ ^krtjättnifs in

itim, ba^ fein „unfcr 'öater", ha'^^ nur ha§ „mein SSater" e§ au§>'

fpridjt. „^a^ id) fein mn^ in bem, \va§> meinet 95ater§ ift":

lüunberbare§ 9}?uf3 einer unfroglidjen fittlic^en 9totI)n)enbigteit unb

barum ber t)üdjftcn ^reifjeit: \va^ für un§ aüe nur ein gebieterifdjeä

unb büd) ot)nmäd)tige§ „2)u foüft" ift, ha§: Seben unb SSebcn im

®öttlid)en, — it}m ift'§ ber felbftoerftänblidje, nie in ^rage getommene

Xrieb be§ innerften .SpergenS. „ S n b e m, tn a § ni c i n c § 9.s a t e r § i ft "

:

b. t). f)ier in meinet 5ßater§ §au§, wo id) feine ©timme, fein SSort

öernetjme. @o_ alfo Ijat'g i^n angel)einielt im §aufe (S5otte§, fo l)at

er Ijier im 9luffd)fu^ be§ göttlid)en 2öorte§ fidj bei feinem ^imm=

Iifd)en 5ßater batjeim gefüt)It, bafe baiS oerborgcne Seben in ®ott,

ha§ ungetrübt aber aud) unbelüufjt üon |et)er in i[)m gcgtüt)t (jat, I)ier

auf einmol, ha ber ß^Si^inb ber 2BeIt, ber SBiberfprud) be§ liebften,

mütterüdjen 3}?unbe!§ it)m entgegenn)et)t, aufflammt in gellem Sic^t

beä SciüUBtfeinä. S5ei aUebem — unb ba§ bezeugt am ftiirfften

bie uncrfinbbare 3Sat)rt)eit beö gangen 5>>organg§ — ift bie§ S3ciüuf5t=

fein bod) nodj ein icatjrljaft finblid)e§, gang naiüeS. (£r fpridjt oon

einem ©ein^^müffen in feine^o 9>ater§ ^^au§, al§ fönnte er fid; nie

tüieber oon biefem Xcmpet trennen, unb bod) üerläßt er it)n im

näd)ften Stugenblid, um in ba§ bemütf)ige (SItcrnl)au§ gurüdgufeljren:

ba§ unmittelbare ©efül)[ „§ier bin ic^ babeini, Ijier mu^ id) fein

unb bleiben" muf3 fid) erft flären in ber (Srtcnntnif], bafe er auc^

in S^agarctt) n^erbe fein fönncn „in bem, lua§ feinc§ S5ater§ ift".

Dtodj meljr, — er ireifj nodj gar nidjt, loie l)od) it)n haS» empfunbene

unb au^gefproc^ene 5i>ert)ältni^ gum ^ater über alle anberen 93?enfdjen,

auc^ über bie beften unb liebften, feine (SItern, ert)ebt unb für fie

5um f)eiligen 9?ät^fel madjt: er ^at gong ru^ig unb finb(id) ODrau§=

gefegt, bafe fie ii)n in feinem eigent()ümtid)en ©efü()I boc§ f)ätten

oerfteI)en muffen, bafi fie it)n gar nirgenb anber^3 (jätten fudjen bürfen,
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ai§> ^ier, — „SBu^tet il)r nid)t, bafe ic^ [ein mu^ in bem, mal

meinet ^attx tft?"

SSir füljlen e§ biefem erften SBorte, ba§ un§ au§ feinem 9}?unb

überliefert ift, a6: jener Xempelgang im glüötften Satjre umfdjtie^t

ein (Sriebnife einziger 5trt. ©r tjat ein bi§ botiin f(i)Iummernbe§

Snnerfte unb §ö(f)fte in it)m gettjedt unb fo ben Uebergang gebahnt

au§ ber !inbIicE)en traumljaften Sugenb in bie betrugt ftrebenbe männ^

Iic£)e, in bie unmittelbare 93orf(^uIc feinet großen göttlid^en S3eruf§. —

Se^fcblag, Cebcn 3efu. 3. ^Jufl. 11.



JFünftcB £a|)itd.

Dcrborgcncs Hcifcn.

Bo \)at jener einjig- überlieferte ßi^S ou§ Sefu Sugenbleben

bereite ba§ Snnerfte iinb (Sigenfte feinet 2Be]en§ t)crüortreten laffen,

gleidjfam eine Ueberfdjrift unb SSeiffagung beffen, roa^ er funftig

ber Sßelt geigen unb n^erben foHte. Sebem 90?enfd)enleben, unb ^u--

mal jebem, ha§ tuir aU ttieltgefdjiditlid) bebeutfam befonbcrer SBe=

tradjtung für ttjerti) ijalten, liegt fold) ein @igenartige§ gu ©runbe,

auf toeldjem feine gange Entfaltung unb ettoaige lücltgefd)id)tlid)e

SSirtung beruijt, unb bei allen ift bie§ ©tgentpmHd)e ein gefd)id)t=

Iid)e§ ©efjeimni^, ba§ nid)t »eiter erflärt, fonbern nur ouf urfprüng^

Iid)c, göttlidje Einlage §urüdgcfü()rt n)erben tann. ?lber bei Sefu

liegt baffelbe einmal auf bem (Gebiete be§ unmittelbaren, ^erfönlid)en

5i>ert)ä(tniffe«i gu ®ott, unb fobann ift e§ auf biefem ©ebiete fein

b(o§ 9ielatiüe§, ®enialc§, fonbern eiu in feinem S5ereid3 5(bfü(ute§,

^BüIÜommene^; bie innere Xt)atfad)e uneingefd)rän!ter ©emeinfdjaft

mit bcm f)ei(igen (^ott, bag S3en)uf3tfein einer ®otte^5finbfd)aft, ©otteö*

fo()nid)aft, toie fie auf bcm 33üben ber ettjifdjcn Sietigion, ber Siefi-

gion beg ®efct3e§ unb ber ^ropljeten, nur im ^iserein mit fünblofer

^er5en§rcin()eit mogtid; imir. S)iefe uncingefd)ränfte ©emeinfc^aft

mit bem l)immlifd)cn ^isater §u offenbaren, gu bemütjren unb ber

9J?enfd)t)eit einguftiftcn, — ba§ lä^t fid) auö jenem „9}Zufe idj nic^t

fein in bem, tüa§ meinet 3Saterö ift?" bereite t)erauSal)nen — mirb

ber Sntjalt feine§ n)e(tgefd)id)tüd)en, lüeltertöfenben 33erufeg fein.

Stber uod) oerlaufen gmifdjen bem atjnung^ootlen erften @r=

madjen bicfe§ 93eU)UBtfcin§ unb bcm Xage, ha ein gmeiteS uod)
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mäcf)tigere Srlebnife baffeI6e jum SSirffamlöerben für bie SBelt er*

jdiüeBen trirb, an ätuan^ig lange Sa{)re. 2öir öer[tef)en biefelben

alg bie Qdt be§ inneren siugreifeng ber ^noSpe jur offenen S3Iume,

aU bie Sa^re ber berborgenen Ssorbereitung auf ben nteffianifc^en

93eruf, unb niemanb, ber ben in jebem Se6en§gange ftattfinbenben

»eiten Stbftanb jtoifdien ber erften üorbebeutenben ©pur fünftiger

S3eftimmung unb ber erreichten Ssoüfraft berfelben bebenft, Ujirb

biefen ßeitraum überflüffig ober atl^ulang finben. 9lur ba^ er un§

bei bem öötligen ©djtüeigen ber ©üangetien oerfeljrterttjeife iüie ein

leerer 9xaum erf^eint. SSie gerne f)ätten toir au§ biefen ä^angig

Sauren ftidoerborgenen Df^eifenö eine ^Reilje anfcEiauüdjer (ginjelbilber,

unb iuie geneigt ftnb toir be^t)alb bem ©djiueigen ber (Süangelien §u

5ürnen, — bennodj mit Unredjt. Sebeutfame Slunbgebungen nad)

Stufen finb au§ bicfer gangen ^dt be§ Qcbm§ Sefu offenbar nid)t

5U Oergeic^nen gettjefen; bie nadjmalige 5ßern)unberung ber Seute öon

Dtagarett), al§ it)r oon Sugenb auf ge!annter SanbSmonn, „beg

Zimmermanns ©o()n", üor iljnen alg Sel)rer unb ^roptiet auftritt,

i^r naiöeS ,,2Sof)er fommt S)em fotdje 2Sei§t)eit?" fteüt üietmet)r

Qufeer ßiüeifel, bafs bi§ gu feinem öffentlichen 2(uftreten menigftenS

für alltäglidje 5(ugen nur 5(IItägIid)eg an it)m gu gematjren mar.

Unb nun ift e§ nic^t bie 2(rt biblifc£)er ®efdjid)tfct)reibung, in oer^^

borgene fee(engefd)id)tlid)e ©ntmicflungen eingugeljen; fie begnügt fic£)

in antiter ©infatt, ba§ mettgefd)id)tüc^ ©idjtbare unb SSirffame in

menigen fräftigen @tricf)en §u 5eid)nen unb bie Ütürffdjlüffe auf bie

inneren ^Borbebingungen beffelben bem ßefer §u überlaffen. ©nblic^

aber, e§ mären aud) innere Stampfe, oerborgenc Slrifen geiftig^fitt*

Itd)er (gntmirflung, mie eine tiefer einbringenbe biograptjifdje ^unft

fie fünft in einem großen S3orfeben IjerauSftellen mirb, t)ier nidjt gu

befdjreiben gemefen. 2Bir fönnen getroft betianpten, bofe fie nid)t

oor(janben maren; ober tüoljer t)ötten feiner t)armonifd)en, gotteinigen

©eete bie SSiberfprüdje ber ßntmidlung fommen foüen, bie fid) in

inneren Stampfen unb ©türmen gu löfen get)abt t)ätten? 9?ielme^r

tt)ie eine S3Iume, eine StnoSpc fid) auSbilbet, ftill, unmerÜicf), in

reiner Entfaltung, bie al§ foldje nidjt befdjriebcn mcrben fann, tjaben

mir uuä feine geiftige (Sntmidtung bi§ gum offentlidjen ^croortrcten

5U beuten. — Um atleg beBmitlen aber finb un§ bie äuf3eren Um^

ftänbe unb Sinbrürfe mit nidjten üorentljalten, meiere biefe ©nt-

midlung bebingt ^aben, unb ebenfomenig bie inneren (Srträgniffe,

meldje bi§ gu bem ^age feine§ ^croortretenä in iljm gur 9veife ge--

5*
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langt fein muffen. Subcm irir beibe§ un§ ju uercjegenroärtigen

fucE)en, werben wir finben, bafe tt)ir aucf) über biefe öerborgene

Seben^^geit Sefu aüeS tyiffen, n?a§ toir öernünftigerlueife ju tuiffen

begel)ren fönnen.

ßunäc^ft, — er (jat biefe Seben^seit, ebenfo n)ie bie üoran«

gegangene finbticl)e, in S^ajaretl) Derbradjt. „Sefu§ uon Ütagorett)"

tieifet er Ijernad) bei greunb unb g'^inb, ^um beutlidjen ß^ußnif?.

wie üöÜig fein ^-Borleben, fo tt)eit man üon bemfelben mufete, mit bem

einfad)en, abgelegenen galiläifdien 2anbftäbtd)en üerfnüpft luar. Sie

$ßermut()ungen einer f)inter nn§ tiegenben ^dt, bie il)n in ebenbiefem

öerborgenen Seben§abfd)nitt auf irgenb eine t)o£)e ©d)ule, ettüa be§

®ffeni§mu§ ober be§ 2l(ei-anbrini§mue, fd)iden tdoUtt, fdjeitern fdjon

I)ter; aber fie finb aud) au§ inneren ©rünben t(}öric^te (Einfälle ge=

föefen. 9^id)t§ in feinem nachmaligen 2el)ren unb Söirten toeift auf

irgenbtüeti^e menfdjüdje §oc^fd)ute f)in; infonberljeit weift in feiner

burd)au§ retigiöfen unb öolt'öttjümlic^en 3?ertünbigung feine gafer

auf alei-anbrinifd)e !^ermitteIung§tl)eoIogie, in feiner unbefangenen,

naturfrot)en @itte feine gafer auf effenifd)e aJtöndjerei.

Slber auc^ über bie pofitiüe ©eftalt feine§ Sebeng in Dlagaretl)

fann fein ßweifel beftefjen. W\t feinem %aa fügt 2uca§ jener (S)e=

fd)id3te be§ S)urd)brud)§ feineS gottegfinblic^en §od)gefüt)I§ ba§ be=

beutfame SSort t^inäu: „unb er ging mit iljuen t)inab nac^ D^ajoretl)

unb voax tt)nen untert{)an". Sene§ neuermad)te §od)gefüt)t, will er

fagen, f)at il)n nidjt get)inbert an ber bemütl)igen 3vüdfel)r in bie

gegebenen irbifdjen ^.^ertjältniffe. Dljne allen ß^^ifel ()at il)n

Sofep^, wie eg in S^raet jebeä 5ßater§ ^ftic^t unb 23raud} War, üüu

jenem zwölften Saljre an in feinem |)anbwerf unterwiefen, unb ber

t)eranwad)fcnbe Sl'nabe ift i()m in aller (Sinfalt unb ©emutl) barin

fortan an bie §anb gegangen. 5lber wenn bie ältcfte (Soangelien-

fdjrift i()n nidjt nur „be§ ßin^i"^'^"^'!""'^ ©ol)n", fonbern felber ben

„ßimmermann" nennt,^) fo beutet fie bamit an, ba^ er nad)mal§

ba§ üäterlic^e .^anbwerf auc^ felbftünbig geübt Ijat. S)a§ war ja

eine Drbnung in S^rael, bie aud) mit eine§ ©d)riftgelcl;rten 5Beruf

§anb in §anb ging: für Sefu§ aber Wirb ber Eintritt in biefelbe

äufammengeljangcn l)abeu mit einer großen Sieräubcrung, Weldje im

Sauf jener Saf)re für 'i)a§^ §aug oon S^ajarctl) ftattfanb. Offenbar

t)at Süfe|)t) bie Xage be§ öffentlidjen Seben§ Sefu nidjt gefet)en;

1) maxc. 6, 3.
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üBeraü in bemfelben fommen nur SD^utter unb 93rüber öor, njäijrenb

ber Ttamc be§ gamtlienüaterS nur noc^ ertnnerungSrtjeife ertt)ä{)nt

tDtrb.^) 5njo l)at Sefu§ inmitten ber 3^^^, öon ber totr rebcn, —
üieüeid^t fc^on im erften Jünglingsalter — am ©terbebette feine§

irbifc^en 5>ater§ geftanben unb bic irbtfdje ^flidjterfüüung, ttjetdje

ben ^änben beffelben entjan!, in bie feinen genommen. ®iefe Se6en§=

ftellung, al§ S^erforger ber öernjaiften ^amilie, ujirb and) ben äußeren

(Srflärung§grunb bafür geboten ijaben, bo§ er gegen bie faft au§*

naf)my(ofe ©itte feine§ S.^otfe§, ber aud) feine S3rüber nad)mal§

folgten,"^) unöermäf)It blieb; — ein (Sntfdjtu^, tüetd)er freitid), tüie

lüix fpäter fet)en tticrben, bei it)m noc^ einen anbcren, tiefertiegenben

33ettjeggrunb Ijatte. ®§ ift eine un§ ungetoo^nte, aber gen)i^ Jefu

nid^t unmertlje SSorftcöung, nn§ i^n gu beuten oI§ ba§> freiwillige,

jugenblic^-ernfte ^aupt ber gamilie, bie @tü|e ber öerft)ittmeten

SKutter, ben SD^iter^ieljer ber tljeittoeife tDol)t nod) unmünbigen 33rüber

unb ©c^rteftern. 2öie ^ätte biefe ßebengaufgabe, auc^ aU eine im

§anbliier!erfleibe ju löfenbc, Sem 5U gering fein follen, ber fjernad)

nod) im SSoIIgefüt)! meffianifdjer 5lönig§f)Dl)eit erltärte: „®e§ Wlm^

fc^en @of)n ift nidjt gelommen, iia'^i er fid) bienen laffe, fonbern

ita'^ er biene unb gebe fein Seben §um Söfegelb für oiele"?'') —
Unb nid)t nur in feiner ßimmermannSarbeit unb feiner ^au^nater-

|3flid)t rt)irb er bem Heimgegangenen nadjgefolgt fein: aud) in ber

ganzen 3lrt unb SBeife fic^ gu geben, in ber 'äxt unb SBeifc eine§

„©tiKen im ßanbe" lüirb er in biefen ßeiten Sofep^S getreuer ^ad)'

folger gemefen fein, fo ba^ bie Seute oon S'JajaretI} jtoifc^en ©o^n

unb 5Sater wenig Unterfc^ieb finben mochten, ©djtneigfam bat er

in iljrer ©t)nagoge gefeffen; fdjtoeigfam otjue 3^^if^^ ^f^ ^^ hux^

i£)re ©äffen gegangen, jebermann freunblid}, öon allen tt)ot)tgeIitten,

!einem üertraut. Senn freilid), feine gange innere 9latur, bie fold^

ein unaufgefc^IoffeneS f)et)re ©ef)eimni^ in fid) trug, bagu ot)ne ßioeifet

bie (Srfa^rung, bie er im 'Sem^jel an ben tiebften 3)?enfd)en gum

erften unb getoiB nidjt jum letzten 9J?aIe gemad)t Ijatte, in feinem

Snnerften unb §eiligften unOerftanben gu fein, Wirb if)n je mef)r

unb met)r §u einem greunb ber (Sinfamfeit gemad)t Ijaben, ber feinen

Umgang mei)r mit unfid)tbaren 9J?äd)ten, al§> mit feinen fidjtbaren

1) maxc. 3, 32; ^o^. 2, 12; %p.-M. 1, 14; ögl. ^0% 1, 46.

2) 1. ^or. 9, 5.

») 3JtattI). 20, 28.
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Umgebungen ^ntte. (Sinsig ber a)?utter, tueldjer Siebe unb ^offnnng

ba§ 5liige fd]ärften, toirb e§ je unb bann einmal üergönnt getrefcn

fein, einen ©lief gu tf)un in haS^ l)el)re Innenleben, meldjeS unter

jenem fd}Iid)ten tteibe ber ?intäglid)feit fid) üerbarg.

©elüife, jene [tille bemüt[)ige ^flidjterfütlung, juerft an ber ©eite,

bann an ber ©teile SofepI)§, i[t t()m eine ernft^rötilidjc ©c^ule be§

®et)Drfam§ gegen feinen tjimmlifdjen 5ßater gemefen. 9lber aufgegangen

in fie ift er 5U feiner ßeit, aud) nii^t mit feinem bcmufiten Sidjten

unb ^rad)ten. 2Sie l)ätte er bei jenem gebieterifdjen ©cfüljf, ba§

iljn im ^empet 5U Serufotem ergriffen tjatte, über[)aupt nad) Tia^Qü'

retf) äurüdäufefjren üermodjt, oljue bie fc^on bort nad^bringenbe ®r=

fenntnife, ha^ er auc^ Ijier fortfaf)ren fönne ^u fein in bem, ma§

feines ^ater§ fei, bafe er fortfaljren fönne unb — eben nad) jenem

SSorte aud) fortfaI)ren muffe — im §ören, Semen, 58erftel)en ber

^eiligen @d)rift? ©d)on IjierauS ergibt fidj, ba^ ©djriftforfdjung,

angeftettt nid)t um fi^ auf irgenb einen Seljrberuf üor^ubereiten,

fonbern bem einfadjen untt}iberftef)Iid)en triebe entfpringenb feinet

^'ater§ ©timme ju Ijören, üon jenem Xage an ein bauernbeS, mefent^

Iid)e§ etement feine§ SebenS gebilbet (jaben mufe. 9(ber bie ßeug*

niffe, ha^ eg fo gelnefen, liegen aud) in feinem nadjmaligen öffent*

Iid)en Seben ^anbgreiflidj üor. 9tid)t nur fjaben feine ^oIf§genoffen,

auc| bie, lueldje nidjt an if)n glaubten, it)n 9iabbi, „Seljrer" genannt

unb if)m bejcngt, ba§ er „bie ©d)rift miffe" tro^ if)rer günftigen

©djriftgeleljrten: e§ leud^tet auc^ ein, ba^ er jene S3e()errfd)ung ber

t)eittgcn ©d)rift, bie if^m feber^eit ha§, paffenbe 93eifpiel unb ben

fd)(agcnbcn ©prud) ju ©ebote fteüt, nid)t au§ bem blofeen §ören in

ber ©tjuagoge gelnonnen l)aben fann. ®r ift ba^eim in Steilen be§

Sitten Xeftamente^ meld)e niemals in ber ©Ijnagoge gelefen mürben,

in ben 53üd)ern ©amuelS unb ber Könige, im |)iob unb in ber

(S:i)ronit,') unb bie Slrt unb 3Seife, in ber er einmal baS k^U

genannte, ben ©d)tuf3 be§ l;ebräifd)en Ä\inon§ btlbcnbe iönc^ Der-

mertljet, — baf] er nämlid), um atteS üon jetjer üergoffcne S^Järttjrer-

blut äufammcnjufaffen, ha§^ auf ben erften unb ba§> auf ben leisten

S3lättern be§ l)cbräifd)cn Sitten SteftamentS ftel)enbe ißeifpiel anfüljrt,

ba§ be§ Slbel unb ha§ be§ ©ad)arjaf), — läfet fic^ nur au§ ber

3Sertrautl)eit mit ber 33ibel atS 33ud) unb aü§> einem Sefen berfelben

>) SS3I. gKattl). 12, 3-4; 2uc. 4, 25-27; 2uc. 22, 31 (tigl. §iob

•2).
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naä) bcr Drbnung it}rer S3üd)er üerftet)en.^) „^aht ii)x nie ge-

lefen", ruft er im ©trcitgefpräd) ben ©d)r{ftge(el)rten 5U, ober er

t'aterf)i[irt fie: „SSie fteljet im ®efe^ gefc^riebcn, mie liefeft bu"; —
fo fonnte nur reben, lüer e§ felber gelefen unb burd) ßefen fid) an-

geeignet £)attc. 2)ie ©d)mierigfeiten be§ fjiegu crforberlidjen ©djrift*

6efi^e!§ tonnen bod) aud) in D^a^aretlj feine unüberminbtic^en geme[en

fein. (Sine |)anbfd)rift ber I)eiligen 93üd)er, tnenn aud) gemife ein

fettner unb toftOarer Sefilj, voax für eine glül)enbe Siebe benn bod)

äu erlangen; oie{teid)t liet) bie ©t)nagoge fie unter Umftänben t)er,

üieUeidjt mar fie aud) al§ ^riüateigentt)um unter ben „©tiHen im

Sanbe" nid^t ot)ne S3eif|)iel.') S)e§gleid)cn mar bie Sl'enntnife be§

^(ti)ebräifd)en, bem bie 3>oIf§fprad)e fo nat)e ftanb, unfdjmer gu er=^

reidjen; beffen nidjt p gebenfen, bafj d)albäifdje ^^arapljrafen unb bie

griedjifc^e Ueberfe|ung ber „(Siebzig" baneben im Umlauf maren.

Unb fo f)aben mir un§ benn ben Süngling unb reifenben 9J?ann in

jenen oerborgenen ß^iten gu ben!en, tüie er nad) getl)aner SBerftagS*

axWit in ber ©tiÜe ber 9^ad)t ober am ©abbatl) broben im Slämmer-

lein, „auf bem ©öüer", einfam über ben t)ei(igen ©djriften ft|t

unb immer mieber Wk bort in Serufatem bie SScIt über it)nen oergt^t.

„SSie !ann biefer bie 8d)rift, ba er fie bod) nid)t — nämUd)

bei un§, in unferen @d)n(en — gelernt t)at?" f)aben nadjmalS feine

Gegner in Serufatem oermunbert aufgerufen.'') 2öir Ijeute fäffen

c§ leidit, ba^ er tt)re ©deuten mit bereu unfruchtbarer 3Sei§t)eit

unb üerfdjrobenen 5lu§Iegung§!ünften gar nid)t braudjen tonnte, ba^

ber 2öeg be§ ©elbftunterrid)t§ für it)n ber allein rid)tige mar. 3üd)t

aU t)ätte er ber ©djrift gegenüber nid)t§ gu lernen unb gu fragen

get)abt: märe er aUmiffenb geroefen, allmiffenb audj nur ber ©d^rift

gegenüber, fo l)ätk er nid)t „an 2Sei§()eit §unet)men" tonnen, mie

bod) Suca§ üon if)m augfagt,"^) unb fo l)ätte er ~ im fertigen 93e=

fi^ aller 2SeiSt)eit — auc^ ber ©d)rift felbft nid)t bcburft. ©ein

Saufd)en unb ^i^agen im S:em|)el bezeugt oieImet)r, ha"^ er bie

©d)mierig!eiten unb ®unfelt)eiten, meld)e ba§ ?IIte Sleftament jebem

Sefer entgegenbringt, — aud) bem S^raeliten oon bamalö unerac^tet

1) matt^. 23, 35; tigl. 2. 6^ron. 24, 21. 22.

2) %I. 1. ^JHaa. 1, 59—60, wo e§ ftd) in ber feleucibifc^en SSerfotguni]

ebenfaüä um ben ^^jiriüatbeft^ Don 33ibe(^anbfd)riften ju l)anbeln fd)eint.

^) ^oi). 7, 15. Dber eigentlid): „bie 2öif)enfd)aft", bie aber bei ben Quben

eben in ©c^riftgeleljrjamfeit be[tanb.

*) Suc. 2, 52.
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feiner ungletd) nä£)eren 58ertDanbt)cI)aft mit biefen ©cEiriften bereite

entgegcnbrad^te — red)t ttoljl gefüt)It ^at. 5l6er aud) 'oa§' ®efüt)(

tDtrb er an§> jener 93egegnung mit ben ^DJeij'tern in Serufalem bei

aüer anfäng(iii)en ^In^ietjung mit (jinfteggenommen Ijaben, baB fie

tt)m bie lebenbige Duelle in bem uralten ©eftein ber ©djrift nid)t

§u cr[c^Iie^en üermödjten, — ein ©efüljt, haS» jeber nadjfotgeube

^eftbefud) nur uerftärfen tonnte. Um jene lebenbige Duelle allein

ober ift'g it)m ju tl)un. S3alb tüirb er inne, bafe er ben 9}Zofe§:=

ftab, biefelbe fliegen gu mad^en, feiber be[i|t, in feiner §eräen§=

fenntnife be§ t)ier rebenben l)immlif(^en 3>aterö. Ser ©eift ©otteö

leuchtet it)m mie au§ ber ©djrift entgegen, fo in fie l)inein. (So

lieft er feine Söibel nid)t mie ein ®elel)rter nod) tt)ie einer, ber ein

@elel)rter merben toiU; nic^t lüie bie ©c^riftgele^rten, bie mit bürren

Sßerftanbegfünften (Satzungen für ha^ äußere Seben i§re§ ^ol!e§,

ober mit tüiüfürlic^er Grübelei munberlid)e 5lntUJorten auf irunber^

lid^e ^rogen in il)r fud^en; aud) nic^t mie h?ir SE^eologen üon l^eute,

mit müt)famer metl)obifd)en 3«i^üduerfe^ung in eine un§ frembartige

ölte SSelt, bereu t)arte (Sd)ale erft bie äBiffenfd^aft burcl)bot)ren muB,

bamit mir pm Sterne gelangen. 5)er lebenbige 3"[fli"i^c"l)flnö ^^^

frommen Israeliten mit ber t^eiligen SSergangen^eit feinet ^i5oIte§

befteljt ja für it)n nod); alle bie !ritifd)en ^^ragen aber, meiere un§

au§ ber Slrbeit jener U)iffenf(^aftli(^en 3ui^üd0erfe|ung ertoadjfen

finb, über bie allmät)lid)e (Sntftet)ung be§ ^entatcud)^, bie 3>erfaffer

unb 3citatlcr ber ^falmen, ben ejilifdjen Urfprung be§ gmeiten

%\)dU be§ Sefajal) unb ben feleucibifdjen be§ ©anielbuc^eS u.
f.

m.

ejtftiren für it)n fo U^enig mie für irgenb einen feiner S^olB- unb

ßeitgenoffen; — ru^ig getjen feine ©c^riftanfüljrungen oon ben t)er==

fömmlidjen 5tnnat)men au§.^) 9}?it (Sinem SSort: er lieft W t)cilige

©djrift rein religio^, mit unmittelbarer, naiö-genialer ^ineinOerfe^ung

in bereu ^ern unb mit fid)erem '^^actgefüljl für bie ©d^ale als

©d)ale. (So üeronfdjaulid)t e§ un§ t)ernad^ ber Icbenbig- freie ©e-

broud), ben er üon (Sdjriftmorten mad)t, §. 93. jener benftcürbige

©djriftbemeiS für W perfönlid)e ^ortbauer, ben er auS bem @otte§==

tüort an 9J?ofe äiel)t: „Sd) bin Der ®ott 5lbral)amS, SfaafS unb

SafobS";-) feineSmegS nadj ben ©efct^en unferer grammatifd)'l)ifto=

rifdjen ©jegefe gemonnen unb bemeisbar, finb feine 3tuSlegungen

^) SSgl. ä. 33. Ware. 12, 36; maü^. 24, 15.

^) maxc. 12, 26—27.
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gleic^lüol)! für feine ßeitgenoffen treffenb unb untotberfpredjlid), unb

itid^t nur ha§, — fie finb öon unüergängticljcr SBal)rt)eit unb Xtefe.

— Sn biefer 5lrt bie ©c^rift ju lefen üoU^ieljt er an il)r in un=

mittelbarfter SSeife, faft unbertju^t, eine Unterfc^eibung, ^u ttjel^er

tt)ir heutigen auf müt)fetigem Umn:)eg tjaben gelangen muffen, bie

Unterfc^eibung be§ eigentlichen ©otteSn^ortes in il)r unb ber menfc^=

li^en (Scalen unb ©d)ran!en, in toeld^e fid) baffelbe bel)uf§ feiner

gefd)id)tlid^en SSermittelung unb fc^rifttljümlidjen S5eurfunbung gu

faffen get)a6t t)at. ©elnife, bie ©d)rift ift i(jm feine§ SSaterS SSort,

unb bamit t)ödjfte ?lutorit(it: nid)t nur bem 3Solfe gegenüber betont

er, baB fie „nid)t gebrodien Serben fönne"/) ba^ auc^ lein Sota

nod) Büttel üom ®efe^ unerfüllt baljinfaüen bürfe,'-) — nein, aud^

in ben fd^toerften (Sntfdjeibungen feine§ |)erfönlic^en Seben§, bei feinen

SSerfud)ung§lämpfen mie bei feinem ^obeSentfc^ln^, finb it)m ©c^rift^

n)orte feines ^uf5e§ 2eud)te unb ha§> Sid)t auf feinem SBege.-^) Unb

bod) — eben meil er bie ©d^rift aU feine§ 9L^ater§ trautet Äinb

lieft, als ber Eingeborene, ber in be§ ^ater§ ©d)oofe ift, tljut er

eS mit fo großer inneren greit)eit, bafe er nur göttlid) SBoUlommeneS

aus il)r l)erauSlieft, toälirenb bodj hü§> 5tlte STeftament feineSmegS

nur @old)e§ entl)ält. ®ie ^Irt unb SSeife, mie er {)ernoc^ bie S3e*

rufung feiner jünger auf baS 3?orbilb beS ©liaS gurüdmeift, ber auf

feine 93erfolger geuer öom §immel Ijerabrief,*) ober mie er fiel) bem

S3ud)ftaben aJ^ofiS gegenüber fül)n auf ben ®eift beS ©efe^eS, auf

bie göttlid)e Sbee beruft, 5. ©. bem ©ct)eibebriefgefe^e gegenüber auf

bie leine ©d)eibung gulaffenbe göttliche Sbee ber (£l)e,'^) bezeugt unS,

ha^ er and) bem <Sd)riftbud)ftaben gegenüber bie ©elbftänbigleit

unb baS |)öl)erred)t feiner inneren Offenbarung gema^rt, unb bafe

feine altteftamentlidje ©c^ranle unb ^ärte i()m an ber ooHlommenen

©utljeit ©otteS unb beS göttlidjen SBiHenS etmaS abgubred^cn üer^

modjt t)at. StöerbingS, fo lüf)n unb frei mie nad)malS in feinem

meffianif^en ©elbftgefül)l, ba er fid) einen §errn aud) über ben

©abbatl) nannte,*') mirb er über folc£)e ©d)ranlen unb gärten je^t

nod) nic£)t geurtljeilt t)aben: mot)l ober mirb er aüeS baSjenige im

1) 30^. 10, 35.

"') maüfj. 5, 18; Suc. 16, 17.

3) Tlaiti). 4, 1-11; 26, 54. 56.

*) Suc. 9, 51—56.

">) Ware. 10, 1—9.

«) gjtarc. 2, 28.
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attteftamentlid^en SBeftanbe, tr)Q§ in il)m feinen 2Siebcrl)aII fanb, lueil

e§ bem 93ereid) ber menfdjtitfien unb 5eit(id)en UnüotlfDmmcnljeit ange*

I)örte, anf [icfj ()abcn berntjen laffen, um firf) aüein an ba§ ^u I^atten,

tüaS bem i^m innelüoljnenben ©otte§6itbe, bem S3i(be be§ tjimmlifdjen

93atert)cräen§ gemä^ mar.

Sn biefem fortgefet^ten ß^i^S^P^^öcI) feine? ©cifte§ mit bem

©otteSgeifte ber ()ei(igcn (Sdjriften t)at naturgemäß ^eju religiöfe

SSettanjdjauung fid) auSbilbcn muffen, mie fie ^ernad) in feinem

öffentlidjen Seben un§ entgegentritt. 92id)t feine eigentlid)e Set)re,

mie fie nadjf)er au§ bem S^einufjtfein feine§ 90?effia§tl)um§ unb au§

beffen befonberen 5(nregungen im Stampfe bc§ 23ernf§le()en§ I)crüor=

fpringt, tool)! aber ben rutjigen unb g(eid)fam fetbftüerftänblidien

§intergrnnb berfelben, bie 5lnfdjauungen non (^ott unb 2öelt, meldje

in biefer £ef)re nidjt fomofjt üorgetragen al§ üieimcfjr üorau§gefe|t

tnerbcn, tonnen mir nid)t§ anber§ al^^ bereit? in biefer feiner üer-

borgenen SebenSjeit in if)m ermadjfen unb ausgeprägt benfen. Unb

fo ift Ijier ber Ort, un§ bie ©runbgüge biefer äöeltanfdjauung ju

Dergegeniüärtigen.

®ie (Sonne am |)immel berfelben, in beren Sid)te aüeS an=

gefc^aut mirb unb alle? eine bi§ bat)in feinem 9J?enfd)enauge er=

fdjienene 58eleud)tung empfängt, ift fetbftüerftänblid) ha?" ®otte§=

antli^, meld)e§ nac^ jenem B^"9"^B ^^^ ßiDöIjjätjrigcn fd)Dn bem

Stinbe fid) geoffenbart tjatte unb mie ha^, ganje golgeteben geigt,

fid) bem Jüngling unb bem 9)Zanne niemot? mieber nerljüllt. „%hba,

SSater" — ba§ ift äunädjft gmar ein 9Zame, ber nur il)m perfönlid)

getjört al§ ber unmittelbare, unmiHfürlidje 5(u?brud feine? eigene

tbümlidien tinbe?0er()ältniffe§ gu ©ott; — „mein Spater" fjeifet e?

in jenem erftcn aljnnngSüolten SBort, haS' mir au? feinem 9[)?unbe

Ijaben. 5lber mic tonnte er anber?, al? an& feiner perföntidien

§er5en?erfat)rung tjcrau? ba? ganje 25erl)ältniß ©otte? gur SSett,

ja ba? gange Sßefen be? ©migen unb dreimal = |)eiligen anfd}auen?

Unb fo läßt er ja in ber Xljat bem „9)?ein initer", ba? „(Suer

^ater", ja ha^ unbebingte, gnr 9Befen?be5eid)nung merbenbe „®er

Später" folgen.^) 3)er ^'atername für ®ott, — ift ha§> eine neue

©otte?ibee, fönnte man fragen; ()at nid)t fdjon "oa?, 5llte 5j;eftament,

ja fdjon ba? §eibcntl)um ben i^oternamcn Ijin unb mieber in hz^

ftimmten Söegieljungen auf ha^ l;ödjfte 3Scfen angemanbt? Unb bodj

1) aSgl. maiü). 11, 27; ^lovc. 13, 32; ^o^. 4, 21. 23.



— 75 —

liegt bartn, hü'\^ ba§ bort gleid)[am nur jdjüc^tcru unb Qu§nal)m§=

tüeife [td) J)erüorti)agenbe unb nur be^ietjungStücife auf ®ott angc=

n^anbte SBort im 9J?unbe Sefu gum eigentlichen ©otteSnamen unb

bamit jum red)ten unb ganzen 5(u§brud für haS^ göttlidje SBefcn

tüirb, ein 9?eue§, tüte e§ im SßertjältniB ber 9J?enfd)t)eit gu ©Ott

nie grofjer erlebt luorben ift, \a tnorüber t)inaug ein 9^eue§, ©rö|ere§

niemals üon il)r erlebt U)erben !ünn. 9tie Ijat eine @otte§ibee ben

(gmigen fo t)od)l)errlid) unb erf)aben gefaxt unb boc^ il)n ^ugteid)

ber 2Selt fo l)erablaffenb unb Ijingcbenb gugeeignet; it)n bem a)?enfd)en

fo innig oertoaubt unb vertraut gcmad)t ol)ne boc^ feiner t)eiligen

§ot)eit auc^ nur ba§ SOänbefte §u üergeben, mie biefe. 3Sa§ fagt

fie mit bem fdjlidjteftcn, !inbc§einfad)cn SBort? ^a^ ©Ott bäterlic^

ift unb fiel uäterlid) gur 9Belt üerljält; ha^ er ba§ liebeüoU üoE=

fommene 3Sefen, ba§ &nk in ^erfon ift; ha^ perfönlidje lieilige Siebe,

unoerbiente unb juüorfommenbe, mittljeilenbe unb ergiefienbe, oer^eitienbe

unb befeligenbe Siebe, mie ein menfd)lidjeg ^^aterl)er5 fie in fdjmadjem

9tad)bilbe aufmeift, bie ©eele ber Söelt, alle§ SafeinS 5lnfang,

3)iittel unb ©nbaiel ift. 2öie üiele Diebel unb ©djotten be§ 9llten

Xeftamente§ mufiten nor ^efu ©eifteSauge gerrinnen, bafs er im

©otteebilbe beffelben biefen feinen ^ergenSüater gu erfennen oer=

modjte!

Snbem nun Sefu§ biefen feinen 3Sater aU ben „t)immlifc|en"

begeidjnet, beutet er auf einen ©ruubgegenfa| alleö ©ein§ l)in,

tt)eld)er ben ©inn be§ ®afein§ erft auffd)lief5t, auf ben ©cgenfa^

öon ^immel unb (£rbe. Sn biefem ©egcnfa^ unb beffen S^ermittelung

— fann man fagen — liegt feine gange 2Seltanfd)auung befd)loffen.

2)er §immel ift ba§ 9?eid) be§ eftigen ©ein§, ber ibealen 93olt=

!omment)eit, ber t)cmmung§lo§ entfalteten §errlid)!eit ©otte§; bie

örbe ift ba§ 9fieid) be§ geitlidjen 2Berben§, ber ringenben UnooH^

!omment)eit, be§ Kampfes ämifdjen ©ut unb Söfe: — auf @rben

foll ber 3Biüe ©otte§ gefd)el)en, toie er im §immel felbftüerftänb^

lid) gefd)iel)t.*) ©o gemi^ alfo über bem ©rbfreiS fid) ber fid)tbare

§immel Ujolbt, fo gemife tt)ront über ber irbifdjcn 9J(enfdjcnmelt mit

it)rer 5trmutf), ©ünbe unb ^obeSnotl) jeneS unfid)tbare 9teid) ber

Sioücnbung: baö Sbeat ift lein Xraum, e§ ift bie SSirflidjfeit aüer

2öirflid)leiten, ber QucH aller guten unb oollfommcnen ®ahc, unb

ha§> 3iel ber ©efd)id;te. Unb ber 9J?enfd) ift beiber SSelten, ber

1) aKatt^. 6, 10.
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niebercn unb ber t)öt)eren, gcdorener Sürger. @r ift „toeit beffer"

benn bte SSögel unter bem ^immet unb bie Sitien auf bcm ^elbe,

ob er gleic^ üergeljcn mag tt)ie be§ ®rafe§ Slume unb gur (Srbe

fallen n}ie ein 5BogeI au§ ber Suft^): fein Seib mag getöbtet tüerben,

aber feine Seele üermag niemanb gu tobten al§ allein ber eft)ige

3?ic^ter.^) ©r trägt in biefer Seele eine en)ige 53eftimmung, bie Se*

ftimmung ein (2oI)n be§ lebenbigen ©otte§ gu merben^), unb in biefer

S3eftimmung roinft i£)m Unftcrblidjfeit, etoigeS Seben, benn ber ®ott,

ber mit jebem SDicnfdjenfinbe feinen S3unb mad)en miH tt)ie mit 9lbra=

t)am, Sfcicif unb Safob, ift ein @ott ber Sebenbigen, nidjt ber'Sobten.^)

Unb nidjt, a(§ fotite bie (Srbe, bie 9}?enfd)()eit üon fid) au§ alfo

emportoadjfen gen ^immel, toa^ fie nimmer oermöd)te: nein, ber

t)immlifd}e 3?ater neigt fic^, inie e§ S5ater§ Slrt ift, mit feiner ganzen

Tlad)t unb Siebe gur (Srbe nieber, um bie 9}?enfc^en!inber §u fic^

ju 5ie()en aug lauter ®üte.'^)

3Sie äuBerlid) unb unlebenbig bad)ten bie ©c^riftgelebrtcn ba§

3SerI)ü(tni^ üon ®ott unb SSelt! 5(engfttic^ bemüt)ten fie fid), ©Ott

Don jeber Seruljrung mit ber SSett bc§ ©innlidjen unb ®nbtid)en

obäufperren; ein :pt)antaftifd} au§gebilbeteö ©t)ftem üon 9J?itteIn)efen

n:)irb gmifdien it)n unb feine ©djöpfung eingefd)oben, eine l)ierard)ifc^

geglieberte (SngeliDctt, an bereu ©pil^e ber al§ ©rjengel unb Untere

gott perfonifictrte Sogo§ bie gefd)ic^tlid)en Offenbarungen (Sjotte§

bcforgt; für bie ©intoirfung ®otte§ auf ha§> toillengfreie SJtenfdjen*

t)erä ^aben fie feineu Uiärmeren, (ebeubigeren S3egriff al§> ben be§

ftoifdjeu iserljöugniffeg, be^ 'Sd)idfal§.*') 5lIIe biefe mangelt)aften

3eit= unb ^otfoanfdjauungen verrinnen üor Sefu ftunberbarem, lebend*

üollem ®otte§gefül)I. @ott ift it)m in biefer unüotltommenen SBelt

fo gegenirdrtig, lüie er ot)ne fid) felbft unb feine 3^oIIfommen£)eit ^u

üerleugnen nur immer fein fann: „ber ^immel ift fein (Stul)l unb

1) ^Jlattl). 6, 26; 10, 29-31.
"-) maüt). 10, 28.

=*) 2)?attlj. 5, 45 (luörtlic^ „auf ha'f] ii)X ©öl^ne rcerbct eure§ SSaterS im

^immel").

*) maüt). 22, 32.

") Sof). 6, 44. 45.

«) SSflI. was, 3ofep^u§ Slltert^. 18, 3, 1 ; 13, 5, 9 öon ber ©c^icfjalSle^re

ber ^l^ariföer fagt, einer Soctrin, mit iucld)cr oljnc 3'i-'fiff^ ^^^ Q'^^^ bcifiifd)en

5r£)eoric ber ©abbucäer öon einer ööllig nnab{}än9igen 2SiIlen§freif)cit entgegen^

getreten merben füllte.
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bie erbe fetner gü^e ©djemel", ruft er mit bem ^rop£)eten au§.^)

'äüd) l)at er fid^ nitf)t m6) bem ©ecfi^tageftier! ber ©djöpfung ^ur

9tut)e gefe|;t, um ba§ Sßeitere nun oon feinen (gngeln beforgen gu

laffen: „mein ^>ater toirft bi§ t)iel)er", t)ält er ben Sc^riftgeleijrten

entgegen.-) 9Hc^t§ ©ri3^te§ ober S!(einfte§ gefd)iel)t auf (£rben, barin

©r feine ^anb nid)t t)ütte: er (äfet regnen unb feine ©onne fdjetnen;

er nä^rt bie 23öget unter bem §imme( unb üeibet bie ßilien auf

bem gelbe; fein 3SogeI fällt uom 'S:)ad) unb fein §aar üom Raupte

o^ne tt)n.^) Snfonber^eit aber ift jebe ä)Zenfd)enfee(e, unb märe fte

bie aEergeringfte, ein eigcntljümüdjer ©egenftanb feiner Siebe unb

^^eue; — „e§ ift bei eurem t)immlif(^en Später nic^t ber SSiüe, "oa^

einer biefer ©eringften üerloren get)e"; bie emige Siebe ift mie bie

Xreue eine§ ^irten, ber menn er oon tjunbert ©c^afen eineö üerliert,

fid) nidjt mit ben übrigen neununbneungig tröftet, fonbern bem einen

öerlorenen nad)gct)t, big er e§ finbet.^) Unb ber 3Bec^fe(üerfe()r

ämifdjen @ottegf)er5 unb 9J?enfc^ent)er5 ift fo innig unb feiig al§

ha^ Ie|tere eö nur immer guläfet. Sn§ S^erborgene fd)auenb tommt

©Ott jebem aufrid)tigen 'Verlangen be§ 9J?enfd)ent)eräcng entgegen.

?iae§ ma§ in SBa^r^eit it)m ä« Siebe gefdjie^t, lo^nt er au§ feiner

güHe, unb mär'S nur ein arme^ ©ebet.^) 5lIIe§ ®ute, morum er

gebeten mirb, gibt er; aüeS 33üfe, taS^ i(}m abgebeten mirb, üergibt

er; ben geiftlid) 5lrmen fd}en!t er feinen 9?eid)tl)um, bie ®emütl)igen

unb SuBfertigen füllt er mit feiner ®nabe, unb nur ben §offät]rttgen,

ben geiftlic^ «Satten, ben Unlnaljrtjaftigen unb Sieblofen miberftet)t

er, meil er, ber ^eilige, fid) itjnen nidit t)ingeben lann.*') Seine

Siebe ift mie bo§ Sid)t ber Sonne: mo nur ein menfd)lid)e§ ©eifteS-

äuge fid) einfältig it}r auftl)ut, ba ftrömt fie ein unb erleud)tet eg;

fte ift tüie eine allumfangenbe Seben^Iuft, bie überaß gubringt, mo

nur eine Spalte fid) il)r öffnet, — nur mo man fie au§fd)tieBt, ba

ocrfagt fie fid) unb gibt bem Sobe Ü^aunt, ber malten mufi wo fie

nid)t ift.') — Sn biefem unmittelbaren innigen S^erljältnife üon

©Ott unb SSelt, ®ott unb Tlm\d) l)aben ©ngel al§ perfönlidje

1) matti). 5, 34. 35.

') So^. 5, 17.

3) gWattf). 5, 45; 6, 26-30; 10, 29-30.

^) ^JUattii. 18, 12—14.

5) maüi). 6, 6

«) Tlatt^. 7, 11; 6, 12; Suc. 18, 9—14.

') 3Jiatt^. 6, 15; 6, 23; 18, 22—35.



SJJittler feinen 9?aum: bie ©ngel finb für Sefnin lieber ft)a§ fie

für bie lebenbige retigiöS-poetifcfie Slnfdjauung ber ^[olmen unb

^ropl)eten n^arcn, — nid}t§> at§ bie (Singelftraljlen ber perfönlid^en

§errlid}feit @otte§; feien e§ feine fd)öpferifd^en SSunberfräftc, beren

gülle ättjifc^en §immel unb (Srbe anf= unb nieberftrömt unb beren

^^ollentfaltung einft ha§> SBeUgeridjt unb bie SBettüoUenbung t)erbei:=

fütjren toirb^); feien e§ feine fd)öpferifd)cn 2ie6e§gebanfen, Don benen

einer in jebem feiner ebenbilblidjen ©efc^öpfe fid) cigentpmiid) Der-

tt)ir!Iic^en luiü unb barum rt)ie ein ©d)u^geift über bemfelben fd}tt)ebt,

üon bem Später ber ©eifter allezeit üor 5lugen bet)a(ten unb alIe^^

tt)a§ i^m in bem ©d)u^befot)lenen äuluibergetljan tt)irb, al§> Älage

öor fein 5(ngefid)t bringenb.-)

9^un aber Ijängt mit bem foäufagen natürlichen ©egenfa^ oon

§immel unb (Srbe ein anberer noc^ tieferer ^ufammen, ber ©egen-

fa| üon £id)t unb ginfternif5, oon ©ut unb Söfe. ®a§ Unbebingte

unb S)urdjgreifenbe biefe§ ©egenfa^eg ift für Sefu 2öeltanfd)auung

mieberum t)öd)ft be^eidjnenb. 5ine§ ©ute ift au§ ©ott, unb au§

©Ott ift nur ©ute§; ba§ Söfe aber ift nid)t etma ein bIo§ Unüott^

!ommene§, al§ 2>orftufe be§ ©uten be^ietjung^meife 9lDtl)tt)cnbige§,

fonbern e§ iftbeä ©ulen fc^Ied)tt)inige§ ©egentljeil, unb aU fülc^e§

bn§ fd)Iec^tl)in 9fiid)tfeinfoüenbe, mie taufenbfältig unb übernuid)tig

e§ bafei; — fein Später ift nidjt ©ott, fonbern ber ©atan. Snbem

Scfu^ biefen bunfeln Dramen au§ bem 5(tten ^eftament fidj aneignet,

fteÜt er über ben Urfprung be§ 53öfen feinerlei ©pecutation an, om

toenigften eine bualiftifc^e, fonbern er gibt nur ber 5(nfd)auung 5tu§*

brud, ba^ ha^ iüeltbel)errfd)enbe 93üfe in allen feinen (£rfdjeinung§^

formen eine cbenfo einljeitlic^e al§ gottmibrige Tladjt fei; eine SO^ac^t,

bie, n)cldje§ audj il)r Urfprung fein möge, bagu beftimmt fei, Don

ber etüigen Siebe fdjliefilid) übermunben unb üernidjtet ju merben.

®ie gan^e Stiefe unb Xragmeite biefer ^Infdjauung aber ert)ellt

erft, menn mir beadjten, bafe "oa^^ 53öfe für Sefum eine (grfdjeinung

unb 9J?ad)t nid)t nur auf bem fittlidjen, fonbern aud) auf bem

9taturgebiete ift. 5luf bem fittlidjen ift ber ©egenfa^ üon ©ut

unb 53öfe fo ju fngen ba^eim; gut ift, ma§ ha^^ ©epräge

©otte§, t)a§> ©epräge ber t)ciligen Siebe trägt, unb ba§ 53öfe

1) ^0% 1, 52; mm- 13, 39; 24, 31; 25, 31.

2) gjiatt^. 18, 10. S)er ji)mbo(ifd)e Sinn ber (I-ngeloorftellimg in ben

3fteben Scfu ift I}iev bcfonbevS beutUd), inbcm eine bogmatifirenbe i^affung f)ier

gerabeju abfurbe 58orfteUuncicn öon (^Jolt unb feiner 'föeltregiernng ergeben toürbe.
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ift bemgegenüBer boS ©elbfifücfitige in allen [einen ©eftalten; aber

W Siebe Ijat ha§> Seben unb bie @elb[tfuc^t ben %oh an [id), unb

fo njevfen beibe i^r Sidjt ober i^ren ©djatten and) in§ natürlid)e

S)afein. S^tid^t ba§ 9Zatür(id)e, ha§: aU fo(d}e§ gut ift, tDot)t aber

ha§ Unnatürlidje, 9^aturn)ibrige, ba§ Uebel füf)rt Se[u§ neben bem

©ittlid)*böfen auf ©atan §urüd. 2(m entfd)iebenften tritt ba§

l^erüor bei ben ©eifte-S^errütteten, nac^ bamoligem SSoÜ^glauben üon

gefallenen ©ngeln, üon Sämonen „Sefeffenen". (£r fe^t nid)t per-

fönlidje böfe ©eifter in if)nen ooraug, — mit foldjen mürbe er

ntmmermet)r untertjanbeln unb it)ren böfen ©elüften 3"S^[iönbniffe

machen, lüie fonft in ber ®efd)ic6te be§ @ergefener§ gefd)ät)e^); ujoI;!

aber betradjtet er bie S3efeffenen ai§> einen „9?aub ©atan§", at§ bie

bem böfen ^rincip gur 93eute ©etrorbenen, ipeld)e §u befreien eine

tDefentlidje 5(ufgobe be§ ^dd)t§> ©otteS ift.") Stber ouc| anbere,

leiblidje ßrauHjcit Ijat er gelegentlich auf ©atan, ba§ '»princip aEe§

S5öfcn, 5urürfgefü(}rt,-^) unb menn bü§ aud) nur an (Siner ©teile

augbrüdü^ gcft^ieljt, fo ftimmt bod) feine ganje nachmalige ^eil-

t^ätigfeit, tretdje burditüeg ^erfteüung leiblich 3^^^^^^*^*^^' ^^ 9^amen

be§ §immelreic|e§ ift, bamit bebeutfam ^ufammen. (Sine unferem

mobernen S)enfen befremblidje, aber bemfelben großartig überlegene

Slnfcljauung tritt l)ierin Ijeroor. 2)?ag eine einfeitig fpiritualiftifcl)e

ober naturaliftrenbe ®en!art jum böfen ©piel gute 9J?icne madjen,

"Da^ Slaturübel, ba§ bod) riefengro^ ba ift, tt)egteugnen ober an

feiner Ueberlüinbung oerjlüeifeln unb il)re Hoffnungen auf ha^' fort-

fdjreitenbe ®eifte§Ieben befd)ränfen, — Sefu§ nid)t fo. S^in finb

Statur unb ©eift gteidierlüeifc feines SSaterS SSerfe unb SBirfung«=

gebiete; in beiben auf einanber angelegten ©pl)ären rtiH bie endige

Sbee in iljrer 53olIfommen(jeit erfdjeinen; biefer Sbee aber tüiber=

ftreitet atle§ (Stjaotifdje, ^errüttenbe unb ßerrüttcte, ba§ gange taufenb-

fältige Slenb ber SBelt; e§ ift ha, aber nid)t um gu bleiben, t)iel'

me^r um n)egge5et)rt gu tüerben üon ben ©onnenftratjlen ber fiel)

üollenbenben ©otteSoffcnbaruug.*) ®enn gn^ei grofee SSeltpcrioben

unterfdjeiben unb folgen fidj, eine gegcnlüärtige unb eine fünftige:

in ber gegenlüörtigen Ijat ba§ Söfe, bie ginfterni^ it)re 9}?ad;t,'')

^) SSgl. 'SSiaxc. 5, 11—13.

2) g^att^. 12, 26-28.

3) 2uc. 13, 16.

*) 2uc. 4, 18 f.; gjJatt^. 11, 5; ^o^. 9, 3.

^) Suc. 22, 53.
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alfo bafs Satan, ba§ cjottiüibrige SSefen, ber .,%üx\t biejer SBelt"

t)ei^en mag;^) in ber fünftigen, hjeldje nur bie ®cred)ten feljen

merbcn, ludere mit bem Xage ber Slnfcrfteljung für fie anbridjt,-)

toirb fein Seib nod) ®e|d)rei nod) Xoh me[)r fein, fonbern allein

engelgleid}e§, ibeal üotlfornmeneä Seben im ungebrodjenen (Sonnen-

licht ber eluigen Siebe. ^)

3Sa§ nun anbrerfeit§ ben fitt liefen 3"ftanb ber 9}?enfd)f)eit

ange()t, fo i[t ba§ Urtf^eil Sefu über benfetben nic^t minber über-

rafdjenb mie ha§> über haS-^ natürlid^e 35öfe. ®ie ©d)ärfe unb Un*

erbitttidjfeit, mit meldjer er bie ©ünbe bi§ in bie innerste ^er^enS-

faftc üerfolgt unb bie ßüge, ben §a^ al§ ßüge ber ^eufelgfinbfc^aft

branbmarft, ift ja befannt; mer f)ätte e§ mit ber Sünbe ernfter unb

ftrengcr genommen a(§ er? 5(ber mer nun etma ermartete, er merbe

in bem ©ebanfen ber gleid)en ipeitibebürftigfeit aller unb im ^sor=

gefügt feinet fünftigen (Sriöferberufeä fid) bie SSelt fdjmar§ in

©d)mar5 gematt unb alte ^?en[d)en al§ Xeufeigfinber in gleiche

SSerbammniß sufammengemorfen f)aben, ber irrte fet)r. 33iclmet)r

tritt un§ bei aöer Schärfe ber S3eurtf)eilung ber ©ünbe al§> füldjer

eine merfipürbige S3iIIig!eit, 93?i(be unb ©armljeräigfeit im Urtt)eil

über ben fünbigen a)?en[c^en entgegen. 5ltlirbing§, bem Smiggnten,

bem 3Sater im §immel gegenüber fafst er alle 9}?enfd)en unter ein

felbftüerftänblid)eg „Sf)r, bie djr arg feib" gufammen,*) aber ah'

gefcl)en üon biefem unbebingten 9}?afe[tab, nad) nield)em nic^t einmal

er felb[t, ber noc^ [ittlic^ SSerbcnbe, „gut" tieiBen mill,'^) unter-

fd)eibet er aüen ®rnfte§ @ute unb S3öfe, ©erec^te unb Ungercdjte.")

^ür jeben tuenn aud} nod) fo gebrodjenen ©d)immer be§ ®öttüd)cn,

tDeId)en ein SDknfdjenijerj äurüdmirft, £)at er unbefangene Stnerfennung:

bem S^inbe läfet er feine ©infalt unb S)emutf), bem (Sltern^er^en feine

Xreue, felbft bem ^t)arifäer feine ^ugenben. ') ®ie ®rääl)(ung Dom

barmfjcr^igen Samariter ^eigt, n)ie er felbft einen Soldjen, ber „nidjt

meifj ma§ er anbetet", einer U)af)rf)aft guten ^anbtung für följig

f)ält,^) unb ba^ ©leid^ni^ üom reichen 9J?ann unb armen Sajaruä,

') 3o^. 12, 31.

2) Suc. 14, 14; ',20, 35.

3) (Sbenba, SS. 36; 9Karc. 12, 25.

*) Warn. 7, 11.

5) SOlaxc. 10, 18; ügl. Zi). 1, @. 185 f.

«) Saiaü^. 5, 45; 12, 35.

') maüi]. 18, 3; Waxc. 10, 14; aJlatt^. 7, 9—10; maxc. 2, 17.

») Suc. 10, 30-37; Dgl. ^ot). 4, 22.
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"üa^ er einem frommen be§ alten 33unbe§, ber bocf) an ben ©ütern

be§ neuen !etnertei Sfntfjeit get)abt, ba§ öinonfommen in ein 6ef[ere§

Sen[eit§ nidjt be^iueifett/) ©elbft über bie Reiben er[trecft fitf) hk'\c

liebeüoHe ©eredjtigfeit feinet Urt£)eil§: lüeil it)re (£rfenntni| @otte§

fo gering i[t, fo ift auc^ bei aüer @rö^e it)xtx ©ünben itjre 8c£)ulb

fo grofe ni(i)t, unb er I)o[ft für Xtjrug unb @ibon, ja für @obom
unb ©omorr^a auf ein geünbeg ®eri(i)t.^) '^nx ber Sc^ein£)eitigfett,

ber gotte^bienerifdjen §eudjelei gegenüber öerfagt fic^ i^m hk @nt^

fd)ulbigung, unb fdjfiefelic^ ift nur Sine ©ünbe itjm fd)[ed)t(jin un^

Derjeifjlid), n^eil fie bie möglidje 53efe£)rung buri^ beffere (SrfenntniB

augfdjiiefet, — bie muttjnjillige, üerf)öt)nenbe ©rftidung be§ innerlich

öernommenen unb empfunbenen ®otte§5eugniffe§, bie ßäfteruiig be§

I)eiligen ®eifte§/') §ieüon abgefe^en, traut er allen, toie lüeit öer-

irrt, roie tief üertoren fie feien, nod) bie gäl)ig!eit ber Umfeljr ^u,

bie fittli^e greifjeit — nidjt an§> fic^ felbft gu nperben unb gu

fc^affen, \va§> ©Ott befriebigen fönnte, n)of)( aber fid) ber ©nabe, ber

öergebenb umttjonbeinben ©otteäüebe §u erfdjlie^en. '^oii) ntef)r, er

fennt ©oldie, bie — ft)ielDof)t fünbige 9}?enfdjen — biefe ©runb*

bebingung atleS ©uttoerbenS, bie (£mpfäng(id)feit für bie ett)ige Siebe,

in fic^ auicbilben üon Sugenb auf, aud) oljne nod^ oon biefer eiuigen

Siebe red§t gu h)iffen, — geift(id§ 2(rme unb nad^ ®ered)tig!eit

§ungernbe, Sarrntjergige unb griebfertige, iper^enSreine, hk „aü§>

ber SSatjrtjeit", ja bie „au§ ©Ott finb",^) — nid)t aU ob biefelben

be§ §immelreidje§ nid)t bebürften, ober e§ felbft in fic§ erfd)affen

fönnten, aber njenn eg fommen n^irb, mixb e§ il}x eigen fein.'^) —
S)ie Ie|tangefüljrten ßüge ber SSeltanfc^auung Sefu erinnern

un§, ha'^ ber ftiHoerborgene Umgang mit feinem Ijimmlifd^en 3Sater

unb bem SBorte beffelben in ber ^eiligen @d)rift gföar bie erfte unb

le^te, aber !eine§meg§ bie einzige Quelle ber SSei§f)eit ttar, in ber

er 5unat)m; ba^ bei alter äuBeren ßurüdgegogenljeit boc^ aud) ha^

Sud) ber Söelt ttieit üor it)m aufgefi^lagen blieb unb i^m feine Silber

einzuprägen fortfuljr. ©iefelbe 2SeItoffent)eit, ft)eld)e mir neben ber

©ottinnigfeit an bem Änoben gu ben^unbern fanben, Ijat offenbar

aud) ber Jüngling unb SJ^ann fid) betoatjrt, unb ttjenn e§ im ÄinbeS*

1) 2uc. 16, 19—31.
•'') Tlam. 11, 20-24.

3) matt% 12, 31—32.

*) Watt§. 5, 3—9; 3d§. 18, 37; 8, 47.

5) matti). 5, 3
f.

BcYfdilag, Ceben 3efu. 3. Mufl. 11.
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alter f)aiiptfäd)Iid) bic fd)önen, f)QrmIofen ©leid^nipilber geluefen,

bie er cingefammelt ^atte, fo liegt eä in ber Statur ber ©arf)c, bafe

nun bem gcreifteren 33licfc aud) bie bunfeln 3"9^ ^^^ umgcbenben

2ekn§ fid) aufbrängten, bie STtjortjett, bie ©ünbe, ha§> ©(enb ber

9}?enidjen.

Unb fo fteÜt in ben ©inbrtiden, bic er in bie[en ßeben£;,^eitcn

in fid) aufgenommen Ijaben toirb, junäc^ft bie Sle{)rfeite be§ lieblidien

galiläifd)en Sbl)Ü§ fic^ bar, mcld)e§ mir bei ber 3^^<i)niing fci"^^

Sugenbleben§ un§ entmerfen burften. 9Zid)t bIo§ fröt)Iidie Slrmutl),

bie mit ber S^Jotfjburft oorüeb nimmt, oud} brüdenbe, ber ba§ tag*

lid^e Srob fet)It, mu^ bamalS in ©aliläa 5U §aufe geftiefen fein,

tüit ha§> unter bem Sftegiment eine§ eitlen unb üppigen dürften, ber

bem Seben feine§ ^>oI!e§ tt)eiInaI)mIo§ gegenüberftanb, h)Dt)l ^u be=^

greifen ift. ®a§ „2ßa§ merbcn rtir effen, hjaS merben toir trinfen,

hjomit h) erben n^ir un§ üeiben?" Hingt a\§> forglidje grage be§ gc*

meinen 9}?anne§ burd) bie nachmaligen Sieben Sefu f)inburd§, unb

feine n)ieberl)oIten 9?at^fd)äge an begüterte, il}r S^ermögen gu oer=

öu^ern unb e§ ben Hrmen auSguttjeilen, fe|en ausgebreitete S^otb-

ftänbe t)orau§.^) 5(n allen ®ren5orten bc§ £änbd]en§ fafeen bie nac^

S^ömerart eingefüt)rten ßöHner, gierige Unterbeamte gieriger ©eneral*

Pächter unb geljrten am Wart be§ 2anbe§, um bann ben 9f?eid)tt)um,

ben fie burd) (Srpreffungen fammelten, mit ben „©ünbern", b. l). mit

Reiben ober t)eibnifd)4ebenben 3SoIf§genoffen gu üerjubeln. 9(nbrer*

fett§ na^m boS t)on |)erobe§ bem ©ro^en ausgerottete 9ftäubcrn)efcn

mieber übert)anb, tnbcm oerglDeifelte £eute, üeräfteifelt an ben toirtb*

fdjaftlid^en tt)ie ben politifdjen 3"ftänben be§ SanbcS, fid) in bie

©ebirge unb ©inöben jogen unb ber georbneten ©cfeüfc^aft ben

Ärieg erflärten; batjer bie SBegetagerer, meldje bie ©trafee ämifdjen

Serufalem unb Serid)0 unfid)cr modjen, bie ©d)äc^er, bic man

tjernadjmalS Sefu gu XobeSgefät)rten gibt, ©in anbre§ ^n^eidien

eines tieffrantcn SsoUStebenS, einer in Ijülflofer £eibenfd)aft fid) oer*

5eJ)renben ^t\t finb bie ^aljlrcidjen Scfeffencn, bie Ijier in ®rab=

l)Dt)(en baufen, bort fid) in bic ©t)nagoge einbrängen, bie üon jünf'

tigeu ^eufetSbefdjmörcrn mit allerlei fünften bearbeitet nad) fd)ein*

borer ©enefung in fiebenfad) geftcigerten SSatjnfinn jurüdfaüen, bis

l)ernad) ScfuS bie 9)('ad)t finbct, bie $öal)nfinnSgcifter mirftid^ 5U

bannen.') — 3^^ff^)^" biefen Silbern mannigfaltigen ^oÜSelenbS

1) 58g{. Wlattf). 6, 20; 2)farc. 16, 21; 2uc. 12, 33.

2) Sögt. 9Karc. 1, 23. 24; 5, 1 f.; 6, 7; maül]. 12, 27 f.; 12. 43 f.
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tauchen nun ebenfo mannigfaltige Silber fittlic&en llebermutt)g, gott^

ücrgejfenen SBcIt[inne§ auf unb Serben öon Sefu mit einer ironifcfien

©c^ärfe 6eo6ad)tet, bie inmitten fo großer 3)ZiIbe unb ©rbarmung

für il)n oucf) d)aracteriftifdj ift. ®er erijabene ©tanb^junct feiner

S3etracl}tung lä^t ifju bie mannigfadje fünbige 3BeItf{ugf)eit in itjrer

Dontümmenen Xtjortjeit burc^fdjauen. §ier fi^t ber reidje ^ornbauer

Dor feiner %{)üx, überferlägt bie güUe feinet ©rnbtefegen^ unb bie

©röße ber neuen ©d)eunen, bie er bauen n)in, unb mad)t eine auf

Sffen, Xrin!en unb 2BoI)IbeI)agen gefteHte Seben^re^nung für üiele

Saf)re: ber 9?arr, — er Ijat feine 9iec^nung of)ne ben SBirtt) ge*

mac^t; biefe yiadcjt toirb er fterbenJ) — ©ort jie^t ein fred)eit§=

burftiger Jüngling mit ^^ah unb ®ut \)'mau§> in bie meite, meite

SBelt; im fremben ßanbe, mo fein ^ateraugc it)n übermadit, miH er

feines ßeben§ fro^ n:)erben, crlücrben unb genießen im großen ©tt)!.

5(rmer, verlorener @ot)n, bu mirft ein Settier fein, et)e bu bid) be*

ftnnft; bu Ujirft ein etenber ^nedjt merben, ha bu !ein banfbareS

5linb fein n)onteft; h)ot)I bir, rt)enn bu gerlumpten ÄteibeS, bcfledten

©emiffenS am (Snbe nod) ben bußfertigen ,f)eimtt)eg nad) bem Sater=

{)aufe finbeft!^) — ®a fi^t ein 9flid)ter in einer beüagenSmert^en

©tabt, ber feine ©etoatt fd)amIo§ mipraud)t. ®en ^eic^en unb

3)?äd)tigen t)ilft er, toeil fie'§ if)m lohnen; ber armen bcbrängten

S?3itttt)e, bie it)n anfleht, (Sd)u| §u geft)ä{)ren ift it)m bie 2)?ül)e gu*

biel. Unb biefer Wtn\<i), ber fid) rüt)mt, meber ©otf gu fürd)ten

nod) 9}?enf(^en ^u fd)euen, ift bennod) fo feig, ba^ er gule^t auS

5tngft, bie auf'§ äufeerfte gebradjte ?(rmutt) möd)te fid) an tt}m öer-

greifen, ha§> tt)ut, rt)ag au§ ßJemiffen unb Sarmljer^igfeit gu tt)un

it)m nic^t einfiel.^) — 2Sa§ für ein S)urd3büd burd) bie ©d)tangen=^

njinbungen be§ tro|igen unb oer^agten 3J?enfd3en{)eräen§ offenbart

fid) in jeber biefer ein ganjeS 9J?enfc§enIeben 5eid)nenben fleinen

®efd)id)ten! Slber nidjt bIo§ al§ St)ort)eit, — aud) ai§> tt)ir!üd)e

5llugf)eit, bie man — inS ®eift(id)e überfe^t — ben ©otteStinbern

mot)( münfdjen fönnte, Ijat ber große ftille Seobad)ter bie £iften ber

Sßeltfinber gen)ürbigt. ©o in jener merfmürbigen (Sr5äf)Iung oom

ungered]ten §au§l)alter, bie er, toeil er in t^r Don ber redjten Ser=

mertfjung be§ @i3^en biefer 3Be(t, be§ 9i)?ammon§, f)onbe(n moHte,

gefliffentüd) ouS bem äd)teftcn 9J?ateriaI genjiffenlofer SBelttic^feit

1) Suc. 12, 16—21.
•=) Suc. 15, 11

f.

3) Suc. 18, 2—5.
6*
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gcbilbet t)at. 9(udj 'i)a§' alfo i[t it)m ntc!)t entgangen, luie fold^' ein

treulofer SSerrtialter, mit 3(bfc^ung bebrol)t unb in feinem ©diulb*

bemufetfein auf jebe Umftimmung feines §errn üergidjtenb, fid) nod)

im legten 5tngenb(id mit §ü(fe be§ anüertrauten „ungeredjten

3)?ammon§" gu f)elfen tt)u^te, nämlid) burd) Seftcdjung ber (Sdjulbner

feineg §errn, bie bem ©nttaffenen eine 3"ft"'ilt um fo fi^rer ge=

mät)ren nterben, al§ bie a}?itf(^ulb, in bie fie fid) t)aben tjerftriden

laffen, iljnen ben 9D?unb üerfdjliefet.^)

'äUt biefe 93cobad)tungen maren in ©aliläa ju ^aben. 5lnbere

bagegen, mie bag ©oppelbilb beg in ^urpur unb !öftlid)er Seinmanb

au§ feinem ^otaft tretenben 9sornet)men unb be§ franfen Settler§,

ber üon ben ^unben betedt üor beffen XIjür liegt, ober ha§> unüer^

lennbar ebenfo au§ bem Seben gegriffene ber beiben 33eter im Xempet,

be§ ^l)arifäerg unb be§ ^'öU\m§, meifen beutlid) auf jerufalemifdjen

llrfprung. ©§ öerfteijt fid) üon felbft, ha^ ber mit bem gmölften

Sal)re begonnene Sefud) ber großen gefte in Serufalem, ber ©itte

be§ |)aufe§ gemöB,") regelmäßig fortgefe^t marb, unb meld)' eine

üielfeitige unb bebeutfame SSettbeobac^tung tl)at fid) l)ier erft bem

©diarfblid Sefu auf. ©emiß, mit üoßer ]ugenblid)en ^ietät unb

befter 9Keinung öon ben SJieiftern in S^raet mirb er miebergefommen

fein; aber anmät)(id) gerrann ber §eiligenfd)cin ber ^riefter, ^t)ari^

fiier, ®d)riftgetel)rten üor feinem unbefted)tid)en 9Iuge. ©iefen

^rieftern, bie ^ier mit fo t)eiligen ©ebärbcn i{)rc§ ^(mte§ matteten,

lagen nid)t fomot)! bie ©eelen ber H'inber S^rael am ^ergen, al§

bie ©diafe unb S^inber, bie fie au§ bereu ©tällen na()men: mar ber

©otteSbienft ber tobten 2öer!e mot)l au§gerid)tet, ber Xempelfd)at^

anfel)nlid) gemad)feu, ba§ Opfer reid)Iid) aufgefallen, bann gingen fie

an bem unter bie SKörber gefallenen Slinbe i()reg 95oIfeg, ba§ I)alb=

tobt am SBege lag, mit ©ec(enrut)e oorüber.") Unb bie ^^t)arifäer,

meiere bie 9veligion im Seben barfteHen, bem 58ot!e bie öor ®ott

geltenbe @ered)tig!eit unb §ei(ig!eit üorleben moHten, — bienten fie

überhaupt ©otte ober fid) fclbft? 3Senn er fie über ben SJJartt

gel)en fat) mit ben breiten Senfäetteln an ©tirn unb §aub,^) mie

i) 2uc. 16, 1—9.

2) Suc. 2, 41; SoI). 7, 8.

«) Suc. 10, 31. 32.

*) matti). 23, 5—6 („®ent,^cttel" — bie mit ®efe^e§fprüd^en befc^nebenen

«ßergainentftreifen, bie man bamal§ ju bud^ftäbli^cr (Srfüßung üon 2. Sliof. 15, 16

beim S3eten um ©tirn unb ?lrm lüanb).
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[ie nacf) recfitS unb Iin!§ fdjietten, ob aurf) bog 3SoIf rerf)t et)rcr6ietig

grü^e, — mit ftruppigem §aar unb faurer 9}?iene, au§ benen bie

Seute ^erau^Iefen foHteu „©efjet ba ben t)eiligen 9J?aun, er füftet

fc£)on luieber" ; ioenn er it)rem 5Umofengeben unb xi)xtm Steten gufal),

tük fie tt)re milbtljütigen ?l6[i(f)ten an ber 'Jt)ür ber (2t)nagoge au§=

pofaunten, üon ber (55e6et§ftunbe ftd) an ben ©tra^eneden überrafdjen

liefen, bamtt bie 9}?enge if)re greige6igfeit, il)re 5lnba^t betounbere/)

unb felbft ha, Too [ie n^irüid) an ®ott badjten, öor if)n Eintraten

mit jener Haltung, jenem 5lnge[id)t, morinnen man ia§> „Sd) banfe

bir, ©Ott, ba^ id) nid)t bin mie anbere Seute",-) — bann ging (Sin

Stiang, burd) feine unmißig 5ufammenfd)auernbe (Seele: „©ie Ijaben

il)ren SoI)n batjin!" — 5(m meisten unb nadj^altigften t)a6en mot)!

bie ©c^riftgelef)rten feine 5lufmerfjamfeit in ?lnfprud) genommen,

im Slnbenfen an jene ©tunbe, ba fie guerft bem bunüen 2)rang

feine§ ^ergenS 5U flarerem S3ett)u^tfein nerljolfen. 9lber aud) f)ier

füt)lte er fic^ je länger je me()r enttäufdjt, jo jurüdgefto^en. Smmer

unb immer nur biefe üeinlidjen Streitfragen über bie 9^ebenfad)en

im ©efe|, über ha^ SSer^etinten üon %\ä unb SOZinge im ©arten,

biefe §aarf|)altereien über alle§, toa§> man am <^ahhaÜ) nid)t bürfe,

ober mobei man fd)mören fönne unb mobei nidjt, unb niemals eine

^rebigt ber großen ©runbforberungen ©otteg, ©tauben unb Siebe!

©aju anä) ^ier eine §offa^rt, bie ficö im künftigen Sllieinbefi^ aüer

2Sei§t)eit unb SBatjrljeit füljlte, „bie auf ben ©djtüffel ber @r!enntni^

93efd)Iag gelegt" Ijatte; eine fd)ted)t üer^otjlene §errf^fud§t, meiere

fd)on barum immer neue ©a^ungen erfanb, meil man fo ba§

i^ol! im ©emiffen immer ptflofer an fidi gu binben backte; eine

Untauterfeit enblid}, tretdje Dielfältig bie Sofung üerriett) „Stauet

nad) meinen ^Sorten, aber nidjt nad) meinen SSer!en".^) — 5tu§

allebem fammelten fid) fd)Dn bamolö in bem ©emütt) be§ ftißen

^itger§ au§ S^agaretf) jene (Elemente üernid)tenber ^ritü, bie er

fpäter in feinem Kampfe mit ben 99?eiftern in Sirael tok Pfeile au§

gefülltem ^'öd^er natjm.

5(uc^ politifc^e ^eiteinbrüde finben fid) in jener güKe ber 33ilber,

bie bamal§ in feine ©eele gefallen finb, um fpäter in feinem öffent*

lid^en Seben toieber aufgutaudjen. @r, bem in feinem ftiUoerborgenen

1) SDkttf). 6, 1-6 u. 16—18.

2) Suc. 18, 11.

3) Suc. 11, 42. 52; SQtattf). 23, 3. 4.
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Sebeii boc^ nidjtä 9J?en|c[]ticl)e^? fremb bleibt, tt)ct^ and], baß ein

(i5emeinlüe[en, baö iii [id) fetbft üon ^^arteicn äcrriffen ift, bcm Unter*

gang entgegengetjt;') er n^eife, iüie einem Könige ^u 3)?utl)e ift, ber

mit 3et)ntau|enb einem ^einbe entgcgen5iet)en mnjj, tüeldjer mit

ßmanjigtaufenben über i()n fommt.-) ©inen potitijdjen ^sorgong,

ber unmittelbar nad) §erobc§' ^obe fpicite, i)at er in einem feiner

©leidjniffe üerlüerttjet: jener §od}geborene, ber, e()c er fein Sleid)

einneljmen tann, in ein frembeö Sanb ^ietjen mufe, bie Slrone ju

empfangen, unb bem feine 9Jiitbitrger eine ®efanbtfd)aft nad)fd)idcn:

„äöir molten nidjt, bafe bicfer über un§ tierrfd}e",-') — ift Slrdjelauö,

ber üon §erobe^- jum (Srben über ben ^auptttjeil beö Sanbe^ (Sin-

gefet3te, ber aber juerft nad) 9iüm Ijatte reifen muffen, um be§ 2:efta=

mente§ 93eftätignng gu erlangen unb ber bort ben SSiberfprud) ber

jerufalcmifdjen ibrne[)men gegen feine Xljronbefteigung gu überminben

getrabt {)atte. ©o folgen mir nur Sefu eigenen ©rfcbniffcn, menn

mir un§ l)ier bie potitifdjcn ^iseränberungen üergcgenmärtigen, mcldje

für ^^a^' jübifdjc i^anb unb '^olf in jene feine ftiÜe Sebeng^eit fielen,

©ie maren bebeutfam genug.

^lücrbingö l)attc 5trdjclau§, ber ©egcnüorfteHnngen ber priefter*

lidjcn 5triftotratie uneradjtet, Oon ?luguftuö bie Erbfolge in Subäa,

©amarien unb Sbumäa erlangt, aber nur auf 2Bol)tüerljalten ; er follte

fid) ben S^öniggtitet „erft üerbienen". (Sr toerbiente il}n nid)t, mad)tc

fid) üielmeljr burd) 50?iferegierung unb ©raufamfeiten üerl)af3t, unb

fo marb er, ha e§ nid)t im römifdjen ®inne mar, einen jugleid) un*

fälligen unb erbitternben gnirften auf fo fdjmierigem ®oben ju Ijaltcn,

im Satire 760 abgefegt unb fein ©ebiet unter römifdje S^ermaltung

gefteÜt, mäljrenb bie beiben anbcrcn i>robc§erben, ?lntipa§ unb ^t)i=

tippuS, im 93efii^ itjrer fleincren prftentljümer (^etrardjieen) oer=

blieben.') ©in bem ^roconful bon ©ijrien untergeorbneter „^^^rocu*

rator" ober mie Sntljcr überfetjt „ßanbpfleger" naljm üon ba on in

(Säfarea feinen <Sil^, fam an ben l)ol)cn ^cfttagen nad) Serufalem

l)erüber, um bie großen 'iiollguerfammlungcn ^u übermadjen, unb

l)atte t)ier mie bort einige 6ol)ürten römifdjen StricgSuolB gur ^ser=

fügung. SScnn nid)t fd)on bei jenem erften geftbcfudj in Serufalem,

fo bodj bei einem ber näd)ftjät;rigen hjirb Sefu§ in ber bem Tempel

1) matti). 12, 25.

"-) Suc. 14, 31. 32.

3) 2uc. 19, 12—14.

*) Sofep^ii§ minti). XVII, 13.
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gegenüOerltegenben Surg 5tntoma bie römifc^e ©efa^iing gefet)en \)ahtn,

uielletdjt aurf) ben «Statthalter fetbft, tt)te er Ijinter feinen Sictoreu

burcE) bie ©tabt ging, ober tior feinem „^rätorium", bem i^m §ur

l^erfügung geftetiten ^alaft, öffentüd) 3fie^t fprad), unter fc£)euem,

fc^hjeigenbem 3ufd)auen ber SDJenge. — Sie erfolgte 95eränberung

galt bem ^riefterabel, ber fie fcljon nac^ §erobe§' Xobe t)er6ei^

gettJünfc^t l)atte, für einen großen ©etoinn. Unter §erobe§ unb feinem

©ol)ne Ijatten biefe altoorne^men ^rieftergefd)led)ter, aus beren

9}Zitte ()erfömmlicl) ber oft ttjedjfelnbe §ot)epriefter genommen tt)arb/)

fo gut mie nidjt§ gu fagen get)abt: nun aber fiel, üermöge ber ben

Suben römifd)erfeit§ getüäljrten 3lutonomie, ba§ 9flegiment be§ 58ol!e§

luefentltd) in il)re §änbe. S)ie römifc^e 9f?egierung befd)ränfte fid)

auf bie politifd^e Dbergetualt, bie öffentlid)e ©ic^er£)eit, bie 53efteue=

rung unb bie ©ntfc^eibungen über Seben unb %o\); im Uebrigen liefe

man ba§i S3olE nac^ feinen ©efe^en leben unb oon benen regiert

hjerben, bie biefe ©efe^e oerftanben. @o trat nun ba§ „grofee

@t)nebrium", eine in bunller ßeit nad) 5llejanber bem ©rofeen ent*

ftanbene, unter §erobe§ aber gur S^tic^tigleit ^erabgebrüdte geiftlid)*

richterliche Dberbeljörbe, eine nid)t unerl)eblid)e 3J?acl)t an. 3lu§

einunbfieb^ig 9}?itgliebern befteljenb, au§ ^riefterabel , 3>olf§älteften

unb (Scl)riftgelel)rten ^ufammengefe^t unb ot)ne 3^^if^^ ^^n bem

jemeiligen |)o^enpriefter geleitet, bilbete e§ für Subäa fortan bie

unmittelbare Dbrigfeit, genofe audj in ben übrigen Sanbe§tl)eilen unb

überall, mo e§ jübifcf)e Oemeinben gab, ta§ 9tnfetjn einer oberften

^irc^enbel)örbe, burfte bi§ nad) ©alitäa eine firdjlidje ©teuer, eine

jä^rlidje ^empelabgabe erljeben, unb Verfügte fogar ^ur Slufrec^t*

erl)altung ber Drbnung in 'otn %l}dim be§ ^empelä, bie fein §eibe

betreten burfte, über eine au§ ßeüiten gebilbete bemaffnete ©d)aar.-)

Zxo^ ber au§ bem ^^erl)ältnife ^n D^iom unüermeiblict) ertüadjfenben

<£d)mierigleiten unb S)emütl)igungen fd)einen fid) bie t)ornel)men

©abbucäer — benn biefer ^enfart geljörten bie alten ^riefter-

gefcf)lecf)ter üorsugämeife an'^) — in il)rer 9iegierung^3gemalt fet)r

tt)ol)lgefü()lt unb biefelbe nad) il)rer 5lrt in einer ha^ ^olf einfd)üd)ternben

©cl)ärfe geübt ju l)aben.*) 5tnber§ freilief) al§ biefe l)errf

1) SJa'^er of)ne 3tttetfel ber ^Jatne „bie §o^en)3riefter" (^luraltg) für fie

togl. Waü^. 2, 4; 26, 3 u. f. tv,

') Üuc. 22, 52; 'äpM. 4, 1; 5, 26.

ä) %p.'-®. 4, 1; 5, 17.

*) %I. Sof). 7, 13.
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tigen unb mit bem 5lu§fanb 6iif)Icnben «Sabbucäcr empfanb bte '^olU-

Partei ben formtidjen Uebcrgang unter ha§ römifdje ^od^. '3)ie[er

Uebergang, natürlicl) mit ber (Sinfü^rung eine§ römifdjen ©teuer-

fl;ftemg üerbimben, macfite fidj fofort füljlbar burc^ eine oEgemeine

@in[(i)ä|ung, burtfj jenen (üon 2ucq§ mit irgenbeiner um bie ©eburt

Sefu [tattfinbenben ä^ntidjen 9}?a^regel oermedjfelten) (5enfu§, meldten

ber ^roconjul öon iet)rien, ^ubftuS ©ulpiciusi CuiriniuS, gu üoU:^

äief)en befam. 9tidjt fomoljt bie ^uri^t üor ©teuerbrud, — ben t)atte

ba§ S5oIf fd)on unter ^erobes t)inreid)enb erfa{)ren, — al§ üielmet)r

bie empfinblidje ^f)at[ac|e ber g-rembtierrfdjQft erzeugte t)tebei eine

gro^e 2(ufregung, unb ein DieUcidjt fc^on in ben S5iirren nac^

^erobe§' ^obe tljätiger !ü£)ner dJlann, Suba§ üon ©amata, aud) ber

©aulonite ober ©aliläer genannt, trat in ©emeinfdjaft mit einem

^f)arifäer ©abo! an hk (Spi^e eine§ offenen SSiber[tanbe§. ©iefe

3JJänner erflärten bie römifd)e @inf(^ä|ung be§ I)ei(igen Sanbe§ fiir

ha§ ^üä)tn einer ^nedjtfdjaft, ber man im Stamen ©otteg fic^

miber[e|en unb fetbft ben Xob üorjietien muffe, unb „üiel 35oIf§

f)ing i^nen an". ®em |)ofjenpriefter Soa^ar gelang eg jmar, bie

Tla\}t be§ 3SoI!§ gu befdjlüidjtigen unb bem 5(u§brud) eine§ all*

gemeinen 5(ufftiinbe§ üorjubeugen; Suba§ ber ©aulonite, nadjbem er

bie Sanbgüter ber Siömerfreunbe üermüftet Ijatte, fiel im ungleichen

5lam:pfe, unb alle, hk i^m zugefallen, mürben jerfprengt*/) aber er

^atte einen ©amen au^geftreut, ber auf empfänglidjcn S5oben fiel

unb §u feiner ßät nod) blutigere ^rüi^te tragen foHte. ®iefe ouf=

regenben 93orgängc merben bidjt t)inter jene erfte ^eftreife be§ jungen

Sefu§, in fein breigel^nteä ober üierjetinteS Sal)r gefallen fein. Cb=

mo{)I fie ba§ unter ber ^errfc^aft be§ §erobe§ 5(ntipa§ fte{)enbe

©alilda ntdjt unmittelbar angingen, l)aben fie natürlich boc§ ha§>

ftammoermanbte unb freil)eit§luftige galilüifdje ^olf, au§ bem ja ber

§elb be§ SlufruljrS tjeröorgegangen mar, auf§ lebljaftefte mitbemegt.

©eitbem trug bie jübifdje S3eüölferung ha^^ römtfdjc ©teuer*

fljftem, aber mit faum üerf)ol)lenem Sirog unb fteigenber Erbitterung.

®ie römifc^en ^roüiuäialftcuern maren an fid} fd^mer unb brüdenb;

mon forberte an topffteuer \äi)xl\ä) ein ^roccnt ber bemeglidjen

^ah, üU ©runbfteuer ben 3cf)i^ten öom ©etreibe, unb einen noc^

größeren 2;i)eil oom S?3ein unb Cbft.-) ©aju famen bie gcfe^Iofen

^) 21)3.=®. 5, 27; SDlcpt)U§ 2Utertf). XVIII, 1.

-) §ou§vat^, in feiner 9Jcuteft. 3eitgefd)id}te ©. 168 gibt — o^ne OueIIen=
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(Sr|)rcffungen , lpetrf)e bie StQtt(iatter unter ben mannigfaltigften

Xiteln ftd) p tt)rer $8ereid)eriing erlaubten, unb beren burc!)gängige

Unüer[cf)ämtt)eit and) in jenen ß^i^en !ein Geringerer begeugt aU

ber Ä'aifer XiberiuS felbft. ®erfeI6e lüedifelte bie ©tattbalter fettner

al§ 5tuguftug unb begrünbete "öaS^ burc^ ben ^^ergteid) berfelbcn mit

faugenben ^^^^9^"' ^^^ ^^ ^" ^i^ SBunben eine§ f^tner S)arnicber=

liegenben festen; je öfter man biefelben tnegjage, befto weniger tt)ue

man bem Seibenben mof)I, benn um fo öfter beginne ba§ peinigenbe

5(u^faugen non neuem.^) ©djon nai^ menigen Safjren t)ören mir,

bafe Subäa fammt bem ganzen übrigen ©tjrien beim ^aifcr über

unerfd)mingtic()e Saften !Iagt unb ba^ berfelbe biefe Etagen nidjt

unbegrünbet finbet.-) W\t bem ©teuermefen ber 3ftömer ttjetteiferte

an ®el)äffig!eit il)r 3oIIft)ftem, beffen {)erobianifdje 92adjal)mung in

©aliläa wix bereite oben berütjrten. ^ie QöUt mürben an Dornel)me

römifdje (S^eneralpödjter Hergeben, unb biefe festen bann iljre ®in=

nel)mer mie ^Stuteget an ha§> frembe Sanb, — Seute, bie mit if)nen

ha^ gleiche einzige 33eftreben ()atten, fid) au§ bemfelben ^u bereidjern;

unb ben Ungerec^tigfeiten unb (grpreffungen bicfer ßööncr ftanb

man, bei allem §afe unb aller 35erac^tung, bie man i[)nen tt)ibmete,

met)rlD§ gegenüber. SBa§ aber biefen ganjen tt)irt£)fc^aftlid)en S)rucf

ber 9?ömerl)errfd)aft bem jübifdjen 35ol!e uollenbS unleib(id) mad)te,

i)a§ mar ber fd)neibenbe ^iberfprud), in ft)eldiem berfelbe ^u feinem

retigiöfen ®efül)l unb ttjeolratifc^en ©elbftbelüu^tfein ftanb. 9J?an

n^u^te fid} alg ©otte§ iBol! unb ©taat; ^e^oüat) galt für ben allein

rechtmäßigen Sanbe§l)errn unb nur tt)a§ fein ®efe| oon Steuern

auferlegt l)atte, für red)tmä§ig: menn man bem 9tömer, bem Reiben

©teuern ga^lte, ftiar ba§ nidjt eine ^Verleugnung ber unüeriiuBer*

lidjen SSürbe S^raelö, ber alleinigen ^'önig^redjte Sel)Ot)al)§? ©o

ftarb bie grimmige grage „Sft e§ 9?ed)t, bem S^aifer ^m§ gu geben?"

nad)bem ber Gaulonite fie einmal aufgemorfen Ijatte, um fie mit

©infe^ung feineS Seben§ ^u üerneinen, in ben l)cimUd)en ©rörte*

rungen be§ 33o(feg unb feiner (Sc^riftgeteljrten nid)t au§. (£§ mar

citat — ein {fünftel an; bie nod) ^ö^eren ©ä^e, bie 9)?ommfen (JRöm. ©efd). V.

6. 511) au§ 1 SJiQcc. 10, 30 entnimmt, finb niclit römijd), fonbern feteucibifd),

aber nac^ bemfelben ©ele^rten ift bie .f)ö^e ber römijrfjen S3Dbenbefteuerunii für

ba§ bamalige Quöäa übe.r:^aupt ni(i)t befannt. Heber bie S^opffteuer ngl. ©d)ürer,

SJeuteft. Beitgefc^. ©. 264.

1) Sofep^uS, ?t(tert^. XVIII, 6.

•-) Sacit. ?(nn. II, 43.
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bie öerfänglic^ftc ^-rage, lücldje nadjmalS bie ^Ijarijäer Sefu uorju*

legen t)atten/) — nidjt nur um be§ ©tattl)alter§ luiEen, luenn er fie

mit 9lein beautluortcte, — aud] um be§ ^i5oI!e§ miüen, menn er fie o^uc

3Seitcre§ 6ej;at)te; beun tüietool)! baffelbe avL§> ^^totl) bie ©teuer ^aljtte,

tt)ar e§ bod§ geneigt, jeben ai§> einen ^^oIf§feinb unb SanbeSüerrät^er

Qnjufef^en, ber ii)m 6el)Quptet ^ätte, ha'^ e§ üon 9?ed|t§niegen gefdjelje.

Unb nid;t blü§ oon biefem ^uncte au§ jammette ber ßünbüoff

eine§ rteItgc)diid)tUd)en (Snt|d)eibungs!Qmpfe§ jmijdieu Subentljum

unb 91ömertl)um fid) an. S)ie§ ^errfc^er-- unb Untertljan^oertiiKtniB

ber 6eiben üerfdjiebenartigften unb unbiegfamften 35ölfer ber alten

SBelt, üon benen jebe§ ben fe[ten ©hüben an feine ^eftimmung

§ur 3Selt§errfd}aft in fid) Ijegte, toar überfjaupt einer frieblid)en

(Sntroidlung nidjt fätjig; e§ trug jeben 5(ugenblid bie Sceigung, ja

faft bie 9lütl)tüenbigteit tüec^feljeitiger §erau§forberung in fid). ®ie

Sfiüdfic^t auf bie ©itten neu^untermorfener 5öö(fer, ireldje ber :poIi=

tifdje ^erftanb be§ 9iömer§ fonft n)o()I gu net)men lüufete, ^atte bod)

it)re gemeffene ©renje an ber 5(nerfennung ber 9Jcajeftät beö römi*

fd^en 3ioI!e§, !onnte aud) nid)t ireitergeljen aU fein 3]erftänbnife ber

betrcffenben 3.^ot!§art. §ier fef)tte 6eibe§. SD^it unbeugfamer ©pro*

big!eit ftanb bie§ feltfame ^^olt ben Sßelteroberern gegenüber, unb

ber ®runb biefer ©probigteit, bie fie odium generis humani

nannten, blieb ben SBelteroberern ein 9?ätt)fel, weil it)nen bie 9ieli=

gion ein 9fJätl)fel blieb, bie jebe gafer be§ jübifdjen ^^oIföIeben§

burc^brang. ®inge, meld)e in aEer 2Sett für rein^iuettlidje galten

unb eö in ber Xljat iraren, galten biefem munberUdien '^oHe für

religio^ unb üerlc^ten fein religiöfeg ©efüt)!; nid)t einmal feine

ttjelterobernben 5(b(er tonnte ber Diömer (jier geigen, o^ne ba^ ber

Sube über (Sntmeiljung feinet t)ei(igen Sanbe§, über 'i^er(e^ung be§

göttlidjen iBilbüerboteS fd)rie. 5(I§ im ^aljxc 26 unferer ßeitred)*

nung ber fünfte ber römijc^en "^rocuratoren, ber für unfere ©cfdjidjte

fo bebeutfame ^ontiuS '»pitatuö in§ Sanb tam, begannen an eben

biefem ^uncte bie ß^f^mmenfto^e. ^i(atu§ mag im Uebrigen ge»

toefen fein iüie er IdüI, ai§> fet)r unfdjulbig erfdjeint un§ bod), bafe

er ben öon ßöfarea nad) I^erufalem gietjenben Gruppen it)re getb-

5eid)en mitgab. (Sine§ 9JZorgen§ erblidte ba§ )SoU bie rümifd)en

©tanbarten, me(d)e filberne ©üften be§ Ä'aifer§ StiberiuS trugen,

bem Tempel gegenüber aufgepflanzt. ®a§ mar nac^ ber rabbinifdjen

1) ^axc. 12, 14; 'iöZatt^. 22; Suc. 20.
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51uglegiing bc§ 33i(büerbote§, bie alle Sorfteüung eine§ SeBenbigen

für ©D^enbtenft crflärtc, ein ^-reüel, eine (Snth)ei{)ung ber t)eitigen

©tabt, unb e§ toax fd^on öiel, ha'^ bte 9}?enge nic£)t fofort in t)eEen

Slufru^r auöbrad), fonbern auf ben 9^at() ber ©emä^igten ftc^ ent=

frf)to^, ben ©tatttjatter um ^(ötljuung be§ ®räuet§ an5uge£)en. Sn

9J?affen 50g man nad) ßäfarea üor feinen ^ataft, umlagerte ben-

feI6en fünf 2:age unb D^^öc^te, immerfort biefeI6e Stlage unb SBitte

erl)e6enb, unb at§ ^ifatu§ enblid), um bie erfolglos abgemiefenen

Guälgeifter loSgumerben, ©olbaten mit blanfer SBaffe auf fie ein^

ftürmen lie^, marfen bie Snben fid) jur (£rbe unb entblößten it)re

§älfe njie §ur Einrichtung, fd)reienb, baß fie lieber it)r Seben taffen

UJoHten aU it)r ©efe|. ®a gab ^ilatuS nac§/) (Sin fpätere§ Tlai

ließ er an feinem ^ataft auf ßion gotbne SSotit)fd)iIbe auf()ängen,

o[)ne Sitbniffe, nur mit feinem unb be§ ^aiferS S^amen: ba§ 3Sot!

ertrug aud) \)a§> nid)t. S)a ^ilatuS bie^mat unerbitttid^ blieb, üagte

man beim ^aifer auf S3erle|ung be§ t)eiligen ®efe|e§, unb bieSmat

irar XiberiuS ber klügere, ber nad)gibt.-) 2lber mie lange fonnte

e§ bauern, bafe bie ftoljen 9^ömer fid) bie ©innbilber it)rer SScIt-

t)errfd)aft all Verunreinigungen auö einer @tabt f)inau§meifen ließen,

bie in i^rer ©eüjatt ttiar, ober ha^ bie Suben, bie fc^on über bie

©innbilber biefer ©etoalt fid) empörten, biefe ®en)alt felbft unb bie

gange „Oerunreinigenbe" ©egenmart biefer Reiben im t)eiligen Sanbe

gebufbig ertrugen?

SBa§ t)iebei bie Suben üor allen anberen 93öl!ern ber römifd)en

SSelt jeben Stugenblid Derfüf)ren fonnte, bie unge{)eure Ungleic!§t)eit

ber S?*räfte gu überfeinen unb mit bem eifernen 9iom einen ©ang

auf ßeben unb %oh ju magen, bo§ mar, mie fdjon oben angebeutet,

il)re meffianifdje Hoffnung. '3)iefelbe ertjob fid) ebenbamal§, ber

unmittelbaren 9vömerl)errfd)aft gegenüber, auf il)ren ©iebepunct.

Sene (Stimmungen bereiteten fid) üor, meldte nad)malg im 5(ufrul)r*

!riege gegen SSefpaftan unb XituS bi§ in bie legten ©djreden ber

Belagerung SerufalemS jeben S3ergleid) unb jebe SSergeiljung gurüd-

njeifen unb inmitten üon junger unb ^eft, geuer unb (Sd)mert bi§

§um 3leußerften trogen ließen, — bie fanatifdje ßuöerfic^t, mit unb

in bem Stempel ben aHmädjtigen ®ott auf feiner (Seite gu l^aben,

ber im 5tugenblid ber legten 9^ott) feine ©ngetlegionen fenben mcrbe.

Sofep^u§, Stttert^. 18, 3.

^) ^^t)iIo, Legatio ad Cajum, ©. 33
f.
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um aüe§ gu trenöen. Unter aüen ^rop{)eten ber beliebtefte unb

geiejenfte, jagt Sojept)u§, h)ar S)aniel, tuetl er ntcf)t nur bie meffta-

ntfc£)e 3"^""ft ttieij'fagte, [onbern aucf) bie ß^it angab, in ber fie

eintreffen rtcrbe,') b. ^. ireil er am beutticf]ften öon ben gegen*

Upärtigen ßeituerfjältniffen gu reben fd^ien. 2)enn bie§ in ber fe[eu=

cibifdjen ®rangfat§§eit entftanbene unb an bie ©rrettung au§ it)r

bie IcBten Hoffnungen Ssraet§ anfnüpfenbe Sudj nadj feinem ge=

fc^idjtlic^en ©inne ju beuten, fiel niemanbem ein, tt)eil jene 3^^*

eine üergangene unb bie an fie angelnüpfte meffianifd)e §offnung

unerfütit geblieben tt)ar: fo gen>i^ fein SSeiffagungsbud) irren fonnte

unb ba§ Unerfüllte no^ erfüllt Ujerben mu^te, fo gen)i^ be^og man

bie fo beftimmt lautenben (Sdjilberungen auf bie ©egentoart, auf bie

fo mancher 3»g aüerbingg nod) beffer 5U |)affen fc^ien. Sene üierte

banielifdie 9}?onarc^ie, toeld^e „mädjtiger fein foüte benn alle Sanbe,

unb alle Sanbe freffen, jertreten unb germalmen", inaS anbereS

bunte fie fein al§ haS' toeltbeljerrfdienbe 9^ömerreic^? „Unb fielje,

ha^ öierte %{)m tdai gräulich unb fdjredlid) unb fe£)r ftarf, unb

^attt gro^e eiferne 3^^)"^' f'^'^fe ^^ P^ ^^^^ germalmte, unb ha^

Uebrige gertrafg mit feinen güfeen; e§ tüav and) öiel anber§ al§

bie öorigen SEliiere unb t;atte gelju §örner."-) SSenn aber baö

le^te biefer §örner, ein le^ter übermütl)igfter §errfdjer, ha§> ©eine

uollbradjt, ben §öd)ften geläftert unb feine ^eiligen oerftört Ijaben

tt)erbe, toenn „(£ine 3eit unb gmei Qdkn unb eine l)albe Qdt" —
bie britte^alb ^rangfatöfalire — um feien, bann „mirb ber ^llte

(b. \). ber ©unge) !ommen unb ®erid)t l)atten für bie ^eiligen be^

§öd)ften", bann mirb beg 5El)iere§ ©elualt t)inn)eggenommen unb e§

felbft üertilgt unb umgebracht merben, „aber ha^ 9fieid), bie ©ematt

unb Tlüd)t unter bem gangen ^immel mirb bem Ijciligen 9>olfe beä

§öd)ften gegeben merben, beß 9?eid) ett)ig ift, unb alle 3SeIt mirb

iljm bienen unb geljorc^en." ^) SSaren haS^ nid)t tlare unb gewiffe

SBorte ber SSeiffagung, bie mit gingern auf bie ©egenmart miefen?

©ie fanben i^ren 9^ad)t)all in jüngeren apü£alt)ptifd)en ©d)riften,

bie, menn fie aud) nid)t für !anonifd) galten, bodj üon §anb gu

|)anb gingen, tvk im 33ud)e |)enod), mit bem aud) Suba, ber Sruber

Sefu, fid) üertraut geigt;') fie goljren in allen topfen unb §ergen,

1) Sofcp^ug, m\n\i). 10, 11.

-) ®an. 7, 7.

=5) ®an. 7, 7—27.

') «rief Subä, SS. 14.
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tDelc^e überfiaupt gläubig an bem |)ropf)eti)d)en SSorte t)iettett. Unb

bereits begann ber @eban!e gu ^ünben, ber bie Ie|te SBcnbung ber

©efdjide S§rael§ I)erbeifü^ren mu^te, ba^ man bie (grfüaung nid)t

f)arrenb, betenb, fitf) ^eiligenb öom i^iimmel ertüarten, — nein, ba^

man [ie felbftt[)ätig ^erbeifüf)ren, fie gleid)]am üom ^immel f)er*

abjlüingen muffe.

®ie Geburt biefeS üerpngni^tiollen ®eban!enl fäüt in bie

Sugenbjatire Sefu: e§ ift ber obengenannte Suba§ ber ©aulonit, ber

it)n guerft auf feine 5(ufruf)rfaf)ne gefd)rieben f)at. „®ie ©ottljeit,

— fo gibt Sofept)U§ in feiner griec|if(^ oerblümten SBeife bie ^rebtgt

be§ ^auloniten mieber — merbe ben Suben nur bann gu f)elfen

bereit fein, föenn fie it)re entf(i)tüffe auc^ luacfer gur 2Iu§ftit)rung

brädjten, unb ba§ um fo gertiiffer, je größer it)re (Sntf(i)Iüffe unb

je rü{)riger bereu 5tu§fü^rung fei."') ®a§ ()ei^t in§ Sübifd)=t)oIf§=

mäßige gurütfüberfe^t: man muffe unbebenfüd) unb tobüera^tenb

ben Äam^f miber bie ungöttlidie SSeItmad)t aufnef)meu: bann nur^

bann aber gett)if3 toerbe ©Ott oom §immel eingreifen unb fein üer*

I)ei^ene§ Sf^eid) enblid) erfd)eineu taffen. Subag mar in biefem

Unterfangen gefallen, — er l)atte aud) haS^ in'§ Stuge gefaxt unb

fid) unb bie ©einen für biefen ^aü mit etrigem 9^ad)rul)m unb

göttlid)em Soljne getröftet: mu^te bod) ba§ SDJeffiaSreic^ fo mie fo

bemnädift lommen unb bie Bis in ben %oh ©etreuen ju glorreicher

Xt)eitnat)me aufermeden. Slber feine ße^re ging nid)t mit il)m unter.

Slu§ feiner blutgebtingten 5lu§faat ermud)! eine neue jübifc^e Sdjule

ober ^artei, bie fid) ben ^t)arifäern, ©abbucäern, (Sffenern üon ba

an an bie (Seite fteUte, bie ^^artei ber ßeloten, b. f). ber (Siferer, bie

nad) bem berühmten S3eifpiel be§ ^ine^aS, be§ für ®l)re unb |)eil

3§roel§ in blutiger Xt)at einfdjreitenben ^riefterfol)ne§,-) bem

£el)ren, Seten, gaften in S§rael bie entfd)loffene %i}at Ijinäufügen

moüten. ^ofepl)u§, melc^er bie meffianifc^en SofuugStüorte au§

guten ©rünben öor 9iömerot)ren nid)t laut merben, fonbern immer

nur gmifc^en ben ^dkn lefen läßt, gibt oon biefer ßelotenpartei,

meld)e offenbor au§ bem ^^arifdert^um l)ert)orgeU)ad)fen Uiar, bie

folgenbe «S^ilberung. „Snt Uebrigen mit ben ^tjarifäern über=

einftimmenb, unterfd)eiben fie fic^ öon il)nen burd) eine unbänbige

Siebe §ur grei£)eit, erlennen ®ott allein alg il^ren §errn unb Slönig

1) Sofep^uS, Stltert^. 18, 1.

2) 4. gjioj. 25, 6
f.
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an unb tDoüen fic^ jeber ^obeSart imter5ieljen , acE)ten aud) bcn

SD^orb tt)rer ^sertranbten unb g-reunbe für nid)t§, Wenn fie nur

leinen 3)?enfd§en aU |)errn anguerfenncn braudjen."^) „Sie Sugenb

— fügt ber breifeig Sat)re nad) bem ©auloniten im jübifdjen Sanbe

Qufiradjfenbc ®efd)id}tfd)rei6er bebeutfam tjin^u, fc^tüärmte für

biefe £el)ren." SSeld) brennenber Sid)tftrat)I, ber in biefem SSort

auf bie ^age fällt, in benen Sefuö im ^.Verborgenen feinem §eitanb§=

beruf entgegenreifte! Sn eben jenen Xagen feimte unb tüiidß im

©titlen bie <Sd)reden§|)artei, toelc^e ein tjalbeö Sat)rt)unbert f|3äter

ben ^er^meiflung^frieg gegen bie Slömer gräuelljaft burd^gefel^t unb

mit fauQtifdiem §eroi§muio bi^ gum ©d)reden§enbe gefü()rt t)at;

©ötjne unb (Snfet jeneg ©auloniten t)aben in il)m f)erüorragenbe

Atollen gefpielt.

S)ie ^rage brängt fid^ auf, mie ber ftille ©otteSfreunb in ^%ü'
rett) 5U biefen SSorjeic^en be§ ©turme§ in feinem 3Solfe geftanben,

toeldjen (Sinbrud biefe ß^i^ereigniffe unb Semegungen il}m gemacht,

tüetdje ©c^Iüffe er au§ benfelben gebogen. 2)enn e§ ift gan^ unben!-

bor, bafe er unbertitjrt, gleid)gü(tig ba§ aUc§> tjabe an fic^ öorüber*

ge^en taffen, — er, bem nid)t§ 'ä)'?enfd)Iic^e§ fremb mar, ber infonber=

^eit fein 33dI! fo innig geliebt I)Qt, ha^ er nod) angefid)t§ be§ fd)mad)'

boHen SEobe§, ben it)m baffelbe bereitete, über beffen SSert)ängnife p
meinen üermodjte. (Sr, metc^cr t)ernad) ben ^^arifäern ben fd^nei-

benben ^Sormurf madjt, ha^ fie §mar ba§ SSetter beobad)teten, aber

nid)t bie ß'^ic^*-'" "^er 3^^^ ^^^^ ^^^ ^^W gertJefen fein, biefelben

unbeadjtct gu laffen.-) Unb nun trug ja aud) er ha§> 3ufunfti§bilb

ber §err(id)feit S§rael§, mie bie ^ropt)eten e§ entmorfen unb bie

frommen in S^ract e§ fid^ ausmalten, in ^offenber ©eele; auc^ er

empfanb e§ o^ne ßmeifel aU einen brennenbcn SSiberfprud), ha'^

bie gufetritte Ijeibnifdjer gröberer ba§ l^eilige Sanb ftampften, meld)e§

ben g^rommen jum ©rbtbeil befdjieben mar; er l)at bie :^offnungen

meldje fein 5Kol! an bie ^anielroorte fnüpfte, nid)t ab^uleljuen, nid)t

für SEräume ju t)altcn öermodjt. dagegen Ijat er gcmife bie fana^

tifdje Setjre ber ^clotcn auf§ tieffte mif3biUigt unb al§ ba§ ©egen-

tl)eil oder cidjten meffianifd)en Hoffnung ücrurtt)eilt: nad) ben

;^üfungcn, bie i()m bie t)ciligen maren, „©urd) ©tiüefein unb §offen

merbet it)r ftar! fein"; „5)emütl)iget euc^ unter bie gemaltige ^anb

1) 3ofep^u§, 2lltertr). 18, 1.

') 2Katt^. 16, 1-4.
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©otteg, auf bafe er euc^ crljö^e 5U feiner ß^^t"/ ''^^^'^ ^^ ööe§ ©lenb,

ha^ auf Sörael tag, allen Sruc! ber ^rembf)errfd)aft ai§^ eine öäter=

ti^e ßüc^tigung ©otteS angefcl^en l)a6en, in toelrfie fic^ gu fdjiden

unb bie fid^ gur @infef)r bienen gu taffen ber erfte, notljtoenbigfte

©c^ritt 5um §eite fei. Unb tuenn er nun freilief) faf), wie fein

^olt üon nid)t§ ferner tt^ar a(§ üon biefem ©efid^tgpunct, tt)ie e§

o^ne alle (Srfenntni§ feiner tiefen fdjcindeitig üBertünc^ten SSerberb*

ntffe, öoHübergeugt üon feiner g-ät)igfeit, fo toie e§ fei, ha§i §imme(*

reicE) §u empfangen, ba§ mit bemfclden berbunbene ®erid)t immer

nur auf bie ^eibentoelt be^og, nie auf fic^ fclbft, bann mirb it)m

fd^on bamat§ gebangt t)oben über bie fommenben ®inge, unb er

mirb fid) gefragt f)abcn, ob \)a§ ^rübrotl) am 2J?orgen^immeI ber

3eit, üb bie mie ®eier über bem jübifdien ßanbe fd^mebenben

römifdjen 5tbler nid)t für baffelbe @ntfe|tid)e§ bebeuteten. Unb

bod) mirb er fo(d)e büfteren $i>ora^nungen, meldje it)m gegen @nbe

feines öffentlidjen Seben§ gu ©emi^tjeiten merben foHten, bamalä

nieberget)atten l)aben im S^amen feiner unbegrenjten Siebe §u feinem

5l^oI!e unb feinet nod) unbebingtercn @Iauben§ on bie Siebe feine§

^8ater§ gu biefem S?oUe. ®aS mar ja ber Sinn feinet 5?ater§ unb

ber ©inn ber 9^eid)§öer^ei&ung beffetben, ba§3Serirrte äured^tjubringen

unb ba§ S^erlorene ju retten, unb fo fat) er f)inter jenen trüben

©turme§5eic^en bennoc^ eroige ©terne leuchten, ben 9J?orgenftern eine§

STageS be§ §eil§, ba§ alleS menben, aüe§ gutmachen merbe. 9^ur

ta§> mar it)m f(ar: bie§ §eil mu§te balb fommen, fet)r batb, um

bie fid) buufel unb bunfler gufammeuäiefienben 58ert)ängniffe 5U ent=

mirren. 2luf ben 2BoIfen, bie fo fd^mer über S^rael t)erniebert)ingen,

auf ben ^Settern, bie fo brotienb fid) äufammenbaüten, loirb Setjooüt)

eintjerfafjren , nidjt um ba§ Sanb mit bem S5annftraI)I gu treffen,

nein, um feinen grieben§bogen jioifdjen bie jerreifeenben SSolfen §u

fteUen, — ba§ mar feine 3ut>erfid]t.

?(ber mufete er benn nidjt nodj oiel mt\)x? SBufete er nid)t,

bo^ er felbft jenen g-riebenSbogen aufridjten, felbft ali? ber gott=

ge!rönte |)eil§fünig bemnädjft in biefe [jeillofe SSelt t)inau§treten

folle? (Sine (jerfömmlidje unb bi§ t)eute mol)Iüertretene 5(nfid)t benft

e§ fid) fo, fteilt fid) in bem Sefu§ biefer Qdkn bereits ben felbft*

bemühten, fertigen 9}?effia§ üor, ber nur auf ben gütttid)en ^^inger*

geig gu feinem öerüoi^treten gekartet. Sie ^^rüfung unb 23erid)tigung

biefer Slnfid)t toirb für un§ ben natürlid)en 5lbfd)tuB biefer Stuf*

Teilungen feiner bunften SebenSgeit bilben.
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So Oerbreitet jene ?(nfd)auung ift, fo fd)ft)adf) erireift [ie [td)

bei jebem S^erfud) [ie ernftlid) ju begrüiibcn unb burc^^ufüf)ren. Man
meint tüo^t, Sefu§ t)abe ja in bie meffianifdjen SSeiffagungen be§

Sitten SEeftamentg nur ^ineinfd^aucn bürfen, um fid) in benfclben

toie in einem ©piegel a\§> bcn 3Serl}ei^enen ^u ernennen. S)er tt)irf=

lidje Sefunb jener SBeiffagungen jerjtört biefe ^Borfteüung. ^erjelbe

ift fo bunJet, fo oielbeutig, fo fc^r in formeß unoereinbare Stnfdjau-

ungen auöeinanbcrgetienb, bafe erft ba§ anberSlüie in Sefu auf=

gegangene meffianifd)e SelDu^tfein biefen befähigen fonnte, biefe 3Sei§=

fagunggbilber in eine toibcrfpruc^gfreie ©intjeit äufammenjufcEiauen.

9^ic^t einmal ber perfönlicJie, bauibifdje 9L)?effia§, tt)ie ttjir fdjon oben

erinnert l^aben, ftanb in jenen 2Seiffagungen feft, fonbcrn aüein ha^

fommcnbe ©otte^reid), al§ beffen Slräger balb ein S)aoib§fprof5, balb

eine Sbealgeftalt be!§ '-8oIfe§, balb eine '2:[}eop()anie erf(^eint. — Ober

mon benft n)ol)l, i>ater unb 93?utter l)ätten il)n üon früt) auf ein^

geftjeiljt in bie Hoffnungen, meldje fd)on oor feiner ©eburt i^n at§

©ngel umfdjmebt, unb fo \)abc ber ©ebanfe, S^racl§ ä)?effia§ 5U fein,

mit i()m grofe merben muffen. Ob man fid) bamit oon bem 33er=

l^ättni^ ber ©Üern unb be§ S'inbeg audj eine l)altbare 95orftellung

madjt? Sli6:)t§> bered)tigt un§ gu ber 5lnnat)mc, bafe bie ©Item il)re

Hoffnungen jemal^t mit il)m berebet; — ba§ märe gang gegen ben

(^runb^ng ibrer grömmigfeit getoefen, gegen ha§> ftiße, gebulbige,

fdjtoeigfame auf ®ott §arren; ttjaren jene Hoffnungen au§ ©ott,

mie l)ättc man St)m nid)t bie (grfüEung berfelben unb bie ©tunbe

biefcr Erfüllung ant)eimftellen follen? ?lud) mirb im SSefen bc§

gottgefdjentten ©rftgeborenen Qfma-j gelegen ^aben, ma§ bie ©Item

gmiefad) abl)ielt, ben gefc^loffcnen 35tütl)enfeld) feine» inneren mit

9J?enfd)enl)änben p berül)ren unb bie (Srfdjlie^ung beffelben be*

fdjleunigen gu moHen, etmaä UnoerftanbeneS, ®el)eimnif30olte§, ba§

aud) ben Sftädjften unb SScrtrauteften eine ©c^eu üor iljm gebot.

®efe^t aber, fie Ijätten iljn mirtlid) bebrängt mit einer Slngelcgen-

l)eit, in ber nur fein l)immlifc^er ^^ater gu it)m reben burfte unb

bi§ bat)in ni^t ju it)m gerebet Ijatte, er mürbe aud) biefe liebften

unb eljüüürbigften ©timmen, bie e§ auf ©rben für il)n gab, al§

ocrfud)erifd)e meit oon fid} Ijinmeggemiefen Ijaben.^) Ober erforberte

nic^t bie Herftettung beä ®otte§reid}e§, mie fie auf ®runb ber ©djrift

allgemein uorgeftettt marb, fo übermenfd;lidje Gräfte unb ©oben,

1) SSgl. 30^. 2, 4.
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bo^ eö iljm, et)e fofd^e in tljm aufgegangen, nur a(§ ^ermeffenl)eit

I)ätte eridjetnen fönnen, [id) her meffianifc^en ?fufga6e, b. t). §um
Seifpiel ber 5fufcrtüecfung ber Siebten unb be§ SSeltgeritfjteg, un-

berufen 5U unterfangen?

S)tefe ganje ^orftellung eine§ 90?effta§6elüu^tfein§ üor ber

9D?e)fta§berufung tft unooügtetjbar, ift innerer SSiberf]3ru^. 2Sir

trerben fefjen, n)ie erft bie Siaufe mit ber te^teren ii)m haä erftere

bringt unb trie bie SSerfutf)ung baffelbe nod) oI§ ein gan§ junges,

unburcIjgcbilbeteS üorau§fe^t; aber aud) t)ieüon abgefef)en, — tt)ann

foEte e§ benn angeljoben t}aben? 9}?it bem ©rtoadjen be§ 53ett)U^t*

fein§ übert)au)3t? ^ann iDüre feine Äinbt)eit unb ^inbli(f)feit nur

ein trügerif(i)er ©c^ein getoefen. Ober mit jenem SBenbepunct im

gmölften Sat)r? ®ann lüären bie folgenben ätfauäig Sat)re für il)n

eine öbe, leere SSarte^eit getoefen, öerbradjt in ber unfrud^tbaren,

unnatürtidjen ©pannung eine§ SBir!famfeit§triebe§, ber nic^t irirffam

toerben barf. 9Zein, fo toenig Sutfjer öor 1517 haS' S5eix)u^tfein in

fic^ getragen f)at, ber öörerft)ät)Ite 9?eformator ber ^ircf)e §u fein, fo

iDenig \)at SefuS öor feiner SorbanStaufe ha§^ 53ert)u^tfein in fiel)

getragen: Scf) bin ber üorermäfjite 9D^effia§ S§rael§; mietroljt er e§

tüor. ®ie größten S)inge ber 3Be(tgefd)irf3te fommen nicf)t fo, auf

bem SSege be§ eigenen SSorfjertoiffenS unb ©ic^:=entfcf)IieBen§: fie

fallen oom §immel in ber güHe i^rer ^dt, iiberrafc!)enb unb über*

mältigenb aud) für bie, mel^e al§ SBerJgeuge bafür au§erfef)en unb

im (Stiüen baju oorgebitbet finb. Qmnal auf religiöfem ©ebiete,

auf toeldjem Semutt), ©elbftlofigfeit, 5?inbe§einfalt gegenüber ber

ettjigen SBei§{)eit unb Siebe bie ©runbbebingungen aller (Sröfee bilben,

ift bieg ber allein rid)tige SSeg, unb Sefu§ felbft befennt fid) §u if)m,

toenn er nad)mal§ crflärt: „®er @of)n fann nichts oon it)m felbft

tljun, fonbern nur ma§ er fielet ben ^attx tt)un"; „Sd§ fann

nid)t§ Don mir felbft tt)un, — mie id) üernet)me, fo entfdjeibe idj";

„Sd) bin nid)t oon mir felbft gefommen, fonbern e§ ift ein SBa^r-

Saftiger, ber mic^ gefanbt t)at."^)

®amit foU nidjt gefagt fein, ha^ e§ i^m an einem 35orgefüI)t

feines fünftigen S3erufe§ gefefjlt f)abe. 5luc§ ha^: Wäit Unnatur.

5tber üon einem 33orgefüf)I gu einem beftimmten Seiün^tfein ift ein

meiter ©djritt. %üx ein foId)e§ 35orgefü()t tjuben toir ein au§brüd=

Iid)eS 3^"9^^fe öu§ feinem eigenen SJJunb. S5ei Gelegenheit eineS

1) So|. 5, 19 u. 30; 7, 28.

Seipfcljlag, «eben 3efü. 3. 2JufI. II.
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®efpräcf)§ über (£l)efd)eibung unb (S^e t)at er nadpiatS gegen feine

Sünger geäufjert, e§ gebe ettid)e, tüdä)t bem etjelidjen (gtanbe ab*

gejagt Ijätten um be^ §tmmelretd)§ n^illen.') ®amit I)at er

auf niemanben anberö fielen fönnen, al§ auf ben Säufer Sol)anne§

unb auf ftd) felbft, unb fo U^irft btefeS SBort auf bie öerborgene ßeit

feinet Seben§ ein unerftiarteteS Sic^t. ^llfo bereite um bie ßeit, ba

ber junge 3§raelit feinen §au§ftanb §u begrünben pflegte, b. I3. üom

ad)täel)uten bi§ gmanäigfien Sa£)r an, £|at ber ©ebanfe be§ nal)enben

Himmelreichs feine ©eele erfüüt: er ift fdjon bamal§ gemiß gemefen,

ntc^t nur ben (gintritt beffelben gu erleben, fonbern aud) einen S3e^

ruf für baffelbe in fid) §u tragen, einen Seruf, ber fid) mit et)e

unb t)äu§Iid)em Seben, — biefer fonft faft augnafjmSlofen 9!egel

feines S^oÜeS — nid^t öertrage. S)a§ mu^te nic^t notljmenbig ber

meffianifdje $ßeruf fein; — auc^ SoljanneS, ber fünftige ^ropljet,

t)at ja empfunben unb fic| entfdjloffen n)ie er, unb (jat audj nidjt

öorf)er gelüu^t: Sc^ foll SSraelS ^roptjet fein. SSir erfennen eine

@lauben§gemife()eit, ha^ ba§ 9leid) ®otte§, biefe ^auptfadjc aller

meffianifd)en ^^^erl^eifeung, nat)e fei, aber oljue üorgreifIid}e§ Urtf)eil

über ba§ SSie- feiner 5Bertt)ir!Iid)ung; eine ®tauben§gelüifel}eit ,
bem

ä^ater bei biefer S^ermirflic^ung bienen §u bürfen, o^ne ein üorgreif^^

lic^eS Stnbenfen ber «Steüung, in ber ha§> gefdieljen mirb. Su biefer

^erjenSöerfaffung — ber bentbar toürbigften Stellung be§ ©otteS*

ÜnbeS ä" Hner SebenSfrage — t)arrt er ber göttlidien ©tunbe öott

©eljnfuc^t unb bod) ol)ne Ungebulb, felbft o^ne bie Ungebulb beS

35ort)ermiffenmoHen§. Unb bie «Stunbe ®otte§ !am.

1) Wlaiti). 19, 12.



S'cdistes Kapitel.

Die Bcrufscntfd?ctbung.

3n jener ftitten öerborgenen ße6en§fü()rung gu S^agaretf) 'mar

SefuS, tuenn tüir richtig red)nen, 6i§ in fein ein- ober ^ireiunb*

brei^ig[te§ Saf)r gefommen, aU auf einmal üom entgegenge[e^ten

,

füböftli(i)en @nbe be§ Sanbeg t)er eine S3elt)egung [idf) erfjob, ganj

anberer 5trt alg bie ßucfungen, tüddje 6i§ bafjin bur^ bie§ ^erobianifc^^

römifrf)e 3^^to(ter gegangen; eine 35etüegung, in inelc^er bie beffere

©eele be§ S3o(fe§, ber ®otte§geift, ber S^rael bod^ ni(f)t gang öer*

taffen ^atte, mädjtig f)ert)ortrat unb einen Slnfa^ machte, üon bem

9ianbe beg 5lbgrunbe§, an bem man ftanb, guriicfäubiegen unb [icf)

ber redjten |)ülfe bon oben entgegen^uftreden. ©ie[e 53elDegung ging

au§ uon einem (Sin[iebler unb ^ropljeten 3o()anne§, einem in aller

SSeife merfmürbigen SO^ann, mit beffen 5tuftreten unfre (Süangelien

übereinftimmenb iljre ©arfteltung be§ öffentlidjen Seben§ Sefu ein*

leiten, unb beffen au^ Sofept)u§ mit S^rfurdjt öor feinem 6I)aracter

unb Unterneljmen unb mit Srt)eilnat)me für feineu gelualtfamen 2(ug*

gang geben ft/)

(Sc^on haS: SSorteben biefe§ Sof)anne§ ift benftüürbig unb lä^t

einen tiefen Stic! in ba§ innere 9f?ingen ber ßeit t{)uu. ^toax tva§

ba§ eingang§!apitel be§ Suca§ un§ üon feiner ©eburt unb ben Se=

gieljungen feiner 9}?utter ^ux Wutttx Sefu ergäljU, ift jubendjriftlidje

Segenbe, [)erborgegangen au§ bem religiü§^bid)terifd}en Xrieb, bie nad^-

malige S3ebeutung be§ 9J?ünne§ unb fein S5erl;ättni^ 5U Sefu bereite

1) 3ofep^u§, 5lltert^. XVIII, 5.

7*
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in feinen Se6en§anfängen üorgebilbet gu finben. Sie gerrinnt für

bie ®efrf)i^te öor ber runben (grflärung, wtldjt SoljanneS felbft im

öierten (Söangelium feinen Süngern über fein ^erljättnifj gu Sefu

gibt: „Sc^ kannte ii)n ni^t/' 9^ur ha% er ein Subäer unb ^riefter§^

fot)n, frommer ßltern ^eifscrfeijnteg, fpätgeborene§ 5linb geluefen, lä^t

fidE) QU§ jenen Uebertieferungen aufre(i)tert)Q(tcn. 9tber glaubmürbig

unb bcbeutfnm ift fein früljer 3"9 ä^ni 5tlleinfein mit ®ott, fein

öielleicf)t t)ieljäf)rige§ gottgemei()te ßinfieblerteben in ber SBüfte Suba.

®a« entfprad) einem QuqQ, me((f)er — ein SSorfpiel ber fpätercn

unb mächtigeren ät)nlic^en ©trömung in ber (£I)riften£)eit be§ üiertcn

unb fünften Sat)rl)unbertg — in bem ^ubentljum be§ legten üor*

c^riftlicf)en ßeitalterS überl}aupt ^erüortritt: ein SSerglDeifetn an bcn

in 95oIf unb Qdt t)errfc^enben ßuftänben, ein 3>er3Qgen baran, in

biefen ßuftänben fein ©eelentjeil fd)affen gu tonnen, treibt ernftere

©emüttjer §um ?lu§fct)eiben au§> ber ®cfellfd)aft, jur gtu^t in bie

©infamfeit unb ©inöbe, um t)ier in einem Seben ber ©ntfagung

®otte beffer ju bienen. ©o er^ätjtt un§ Sofept)n§ in feiner Seben«=

befdjreibung öon einem 9J?anne, bei bem er felber Sßeif^^eit gefud]t

f)at, einem ©ijtfiebler S5Qnu§, ber in ber SBüfte t)aufte, fid) in ^aum-

rinben tteibete unb mit täg(id)en tolten Säbern fidj fafteite/) unb

in öfinlic^er SSeife Ijatten fd)on feit ber maccabäifd)en 3^^^ Q^W
möndjifdje (Senoffenfc^aften, bie offener jenfeit§ be§ tobten 9)?eere§,

bie (Sinöbe alg ©tätte eineS oon ber SSelt unbefledten, in 2Inbad)t

unb (Snti)attung fic^ übenben Sebenö gefud)t. ?iid)t al§ tüäre Sol)anne§

etma mit ber genannten Orben^gefellfdiaft in nätjere ^erbinbung gu

bringen, mie öon mand)en gefd)el)en ift. ©agu ift er eine üiel gu

felbftänbige, urmüc^fige (£rfd)einung, burdjau^ ein 'Mann auf eigne

§anb, ber, mo er ^orbilber fud)te, Dielmef)r bie freie raut)e ßeben§-

iDcife ber oUen ^ropljeten, biefer oft notI)gebrungenen ®äfte ber

SBüfte, öor ^tugen getrabt ijat al§ bie unfreien unb tünftlidjen, aud^

üon einem au§länbifd)-bualiftifd)en 5(nf[uge nidjt unbertil)rten Orben§*

regeln ber offener. SSa^S ilju trieb, mar ein fd)mermütt)ige§ ^i^orge*

füt)(, bafe bem Sebenibaum S§rael§ „bie 5(^1 an bie SBuräel gelegt"

fei,-) tpar bie Stiage unb 5(n!Iage bei ®ott über S§rael§ unerfonnte

©ünbe unb bie ringenbe ©eljufuc^t nad) bem meffianifd)eu §eil.

©ein ganjeS ßeben, mie e§ fc^eint burcti befonbereS ©elübbe öon

1) 3ofep^ii§, ®e(bft6iDgva))t)ie 2.

2) ajlatt^. 3, 10.
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Sugenb auf gottgeiüet£)t,^) irar ein erftiirter S^rudj mit bem S^raet

ber ^^arifäer unb ©abbucäer, bie i^m öolfüergiftenbeg Dtternge^

äücf)te toaren,") ein Sirauern unb gaften um ben üerätüeifelten

inneren ©cfiaben feine§ SSoI!e§ unb ein una6täffige§ betenbe 9?ingen

mit ©Ott, t)a'^ er fidj enblid) erbarme.

S)a gefd)af) eg im fünfäeljnten ^al)x be§ Sti6eriu§ — nad)

unferer 9?ec^nung beffelben im Sa£)re dlom§> 779 — , ba^ biefen

©ebeten 5InttDort, biefem Dringen fein ^reiö tuarb. ®ine göttliche

©rieudjtung üergetüifferte ben Soijanneä, ha^ bie Qdt erfüllt unb

ha§ §immelreidj nalje fei, unb fo toarb au§ bem Sinfiebler ber

^^roptjet, ben e§ trieb auf fein 33oI! ein5un)irfen.-^) @r trat au§

feiner 2Süfteneinfam!eit f)eröor, nidjt bis in bie ©täbte S§raeB

Ijinein, nur bi§ an ben ©anm ber ©teppe — unb fing on gu

prebigen: „X^uet 93uBe, benn ha§> ^immetreid) ift natje t)erbeige=^

fömmen."'*) ©eine büfter-ernfte, fd)n)ermütt)ige, altteftament(id)e

S^enfart fprad) fid) aud) in biefer feiner ^rebigt au§. „®a§ §immel=

reid)", ba§ er anfünbigte, mar it)m ja freiüd) ber Inbegriff aller

©ottesoerljei^ungcn, aber nidjt ben g-reubenton, ber in biefer 35ot=

fdjaft lag, fd)lug er an: er fat) ha^ §immelreic^ !ommen ouf SSetter^

irolfen göttlichen ®eridjt§, unb üon biefer ©eite t)er üorgugSmeife

prebigte er'g. ®a§ toar ja freilid) ber ait^ proptjetifd)e ®eban!e,

ha^ ®ottegreic§ unb 3Beltgerid)t miteinanber §anb in |)anb !ämen,

ba^ eine grofee @d)eibung ber ©eredjten unb ber ©ottlofen fammt

33ertilgung ber le|teren ber SSoEentfaltung göttlid)er §errlidjfeit auf

©rben erft 9?aum fdjaffen muffe: nur baß ^^^ ^^ol! fid) geft)öl)nt

Ijatte, unter ben ®erec§ten bie Äinber S^raet, unter ben &otU

lofen bie Reiben 5U üerftet)en unb ba§ SBeltgeric^t al§ bie gro^e

Siedjtbefc^affung @otte§ für fein S]ol! gegen bie unterbrüdenbe

§eibenmelt lebigli(^ auf le^tere §u be^ieljen.'^) S)a toar nun ba^

bie neue, gewaltige unb erfdjütternbe SSenbung, meld)e Sol)anne§

im ©eifte ber alten ^ropljeten ber ^i^oll^erttjartung gab, bafs er ha§

fommenbe ®otte§gerid^t aud) auf S^rael, ja auf S^rael üorsug^meife

bejog. Sie jübif^e SSolf§meinung üon bem ä5erl)ältni^ S§rael§ unb

1) Suc. 1, 15.

2) 3)latti). 3, 7.

3) Suc. 3, 2.

*) matt% 3, 2.

5) mm. 2, 3.
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ber ^etbenlrelt gu ben SSettern, unter benen ba§ D^etd) ®otte§

Ijereinbredjen foEte, !et)rte er um; bte Reiben lie^ er in 9^u^e, ober

S§raetö falfdjeS 9int)efiffen gerri^ er. Sei, rief er feinen SSo(fgge=

noffen gu, ha§> Dieid) ®otte§ ift nat)e; aber inä^net nur nid)t, ba§,

hjeil il)r ?Ibra{)am§ ©ante feib, il)r beffelben frot) toerben müßtet;

©Ott braucht eud) nid)t, um bem 5tbraljam feine 58erf)eifeung matjr-

äul)aften, er fann bem 2(brat)am an§> biefen ©teinen Äinber ertoeden.')

^^nte er, olö er biefe§ ädjt propljetifdje Söort auSfprad), mag nod)-

mal§ ber grofje ^eibenapoftcl au§gefüt)rt ^at, ha)^ bur(^ ©nabe unb

©laube'bie Reiben in ba§ ©rbtljcd 5(braljam§ eintreten foEten?

9^id)t aU glitte er feinem 93ülfe ben Slnttieit am §eile abfpredjen

mollen, aber — prägte er feinen 3ut)örern ein — nur burc^ eine

grünblidje S3e!el)rung, nur burd) eine üöllige ©inne§änberung

(— benn haS^ ift ja bie eigentlidje S3ebeutung be§ 2Sorte§, ba§ £utt)er

mit „S3u^e" überfe^t ^at —) bürften fie f)offen, bem naijenben

©otte^äoi^n 5« entgegen unb be§ ®otte§reid)e§ ttjeilfjaftig gu merben.

Unb fo mar benn ha^ ber ernfte, tiefe ßufcimmentjong ber SSeis-

fagung „S)a§ |)immelreid) ift na^e", unb ber (Srmatjuung „Zi)uü

33u^e": S^efeljret eud), toerbet neuen ©inne§, bamit ha§> na[)enbe

©DtteSreic^ eudj gum §eil gereiche, unb nidjt gum ©erid)t. — Um
nun biefen ©runbgebanfen feiner ^rebigt nod) anfdjaulid)er unb

einbringlid)er ^u machen, fdjuf fid) SoljanneS jene finnbilblidje |)anb'

lung, ber er ben tt)eltgefd)idjtli(^en Siamcn „ber Käufer" öerbanft.

(Sr taudjte bie, meldte bußfertigen ©inne§, il}re ©ünben befennenb

unb Umlüanblung getobenb, fein SSort annaljmen, in bie gtuten be§

Sorbens, äum ß^^ii^ien unb ^fanbe, bafj alfo il)r alter äJtenfd) be=

graben fein foHe in bie reinigenbe glut unb ein neuer, neugeborener

t)eroor!ommen, bafj alfo ©ott burd) feine ©nabe iljre ©ünbenfdjulb

abmafdjen unb bie Ä'raft eine§ neuen £eben§ i^nen t)crleit)en molle.

®en alten leoitifdjcn SBafdjungen nad)gebilbct, mar biefe Sot)anne§*

taufe bod) ein 9ieue§ unb (£igenti)ümUd)e§, inbem fic fid) burd) ba§

$8önige unb Einmalige ber (Sintaudjung bcbeutfam oon jenen unter=

fd)ieb. 9}?an ftreitet bi§ I)cute, ob fie nur bie menfd)Iid)e (Srneuerung

bebeutet l)abe ober aud) bie güttüd)e 5>crgebung: atS ob nid§t bcibc»

in ber ©d)rift burd)meg uuäertrennlic^ märe, aU ob bie biblifd)e

?tnfd)auung je eine Erneuerung !ennte, bie nid)t burd) göttliche 5ßer-

gebung, ober eine Vergebung, bie nict)t burd) menfd)Iid)e Erneuerung

') maiti). 3, 9; Site. 3, 8.
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ftd) bebingte.^) '^idji al§ fjätte, lüie aiic^ Sofe|jI)U§ bei feiner (Sr?

lräf)nung be§ Xäuferg betont, bte eine ober bie anbere burrf) biefe

äußere §anblung üermittett werben joHen: bie 3Baffertaufe brüdte

nur aii§, maS menfdjlid)ers unb toa^ göttlidjerfeiti 5U gefd)et)en I)abe,

um bie 33etrcffenben be§ §immetrei(^e§ fäf)ig unb tf)eil^aftig gu

mad}en; fie mar ber finn6ilblid)e 2tu§brud be§ menfdjlidjen @elübbe§

unb ber entfpredjenben göttlidjen ßufage gugleid). Slber inbem ber

Käufer jeneä ©elübbe unb biefe ßufage ben ©injelnen burd) eine

einbrudSDoHe finnenfällige §anblung gleidjfam aufprägte, fd)uf er

bereite bie 5(nfänge eine§ neuen S^rael, eine ©emeinbe ber bußfertig

unb gläubig auf ha§> fommenbe §immelreid) ©idj=bereitenben, unb

haS: eben niar rt)a§ er wollte.

S)er ©inbrud, ineldjen ha§> Stuftreten be§ 'SäuferS Ijerüorbradjte,

war ein gan§ au^erorbenttidjer. ©d)on bie S£t)atfad)e, ba^ na(^

offenbarungSleeren Sci{)t:l)unberten wieber ein ^ropt)et in S^rael

aufgeftanben War, ein ^ropf)et, bem jeber anfüljlte, ba^ ber (Seift

®otte§ if)n trieb;"-) noc^ mel^r iia^ Sofung^wort be§ natjenbeu

§immelrei(^§, bie§ 3'-ii^^*^i^^'^^^' ^^^ ^^^ leibenfd)aftlic^en @et)nfud)t

be§ SSolfeS entfpra^; enblid; unb nid)t am Wenigften bie §War lange

üerfannte, nun aber wie ein S3Ii^ in bie ©ewiffen einfc^Iagenbe

2öat)r^eit, ba^ ba§ ©erid)t anheben muffe am §aufe be§ §errn,

unb ba^ in S^vael tro^ aller äufjerlic^en Heiligung ein unerme^>

Iid)er Slnla^ be§ gcttlid)en 3oi^ne§ öorI)anben fei, ging wie ein

äünbenbeS geuer burd) ba§ gange Siolf. 2)a wo ber in tiefer %l)aU

furche ba£)inraufd)enbe S3ergftrom tiom ^ermon allmät)(id) breit Wirb

unb bem tobten SJieere äu^^^t^ ^^ fd)malen, grünen Ufergelänbe

gWifdjen oben ^odjflädjen, Wo man fonft nur in tiefer (£infam!eit

"öa^ ©d)iIfrol)r raufd)en {)örte,^) pulfirte einige 9}?onate Ijinburd)

ba§ Seben S^tael?. 2)a ftanb er am peräifc^en Ufer,*) ber l;)0^e,

ernfte äJJann mit bem langen, öon feinem ©djeermeffer berüljrten

^) „58efel)ruu9§taufe jur ©ünbenüergebung" nennt 9JJorc, 1, 4 in ge=

brungener ßufammenfaffnng fieiber SJiomente bie %au'\c be§ So§anne§.

2) gjiarc. 11, 32.

3) matttj. 11, 7.

*) ®ie 9licf)tigfeit biefer Stngabe be§ 3of)anne§ (1, 28) gegenüber ber

irrigen be§ ^Qtt[)äu§ .(3, 1), ha^ ^o^onneS in ber Söüfte ^uba geicirtt fjabe,

ergibt fi^ au§ ber Grluägnng, ha'^ nur ))eräifd)e Sirtfamteit nnb 5öült§=

anjammlungen bem 3tntipa§ 9ied)t unb ?(n(a6 geben fonnten ben STäufer ju

üerfiaften, n)äf)renb er auf jubäifdjer Seite nid)t§ ju fagen :^atte.
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Öaar, ftatt be§ treidjen UntergclDonbeg ein rauf)e§ gett um bte

ßenben, einen [;ärenen 9}?antel barü6er, rtie i^n bie alten ^ropljeten

getragen, ein ®aft ber 2öüfte, ber üon ben fargen ®a6en berfelBen,

öon §eu[(i)rec!cn unb luilbem |)onig fid) näfjrte/) unb n)arb unter

freiem §immel ber S3eid)tDater üon §od) unb 9tiebrig, 2((t unb

Sung.-) 3"^i^[i famen bie Slntooljner be§ SorbanS üon I)ü6en unb

brüben, bann bie Seluo^ner ber übrigen jübifcfjen unb periiifdien

Sanb)(i)aft, balb audj bie S3ürger üon Serufalem; Seute au§ aEen

©täuben, audj Sotbaten — ot)ne ßroeifel au^ bem §eere be§ in

^eräa gebietenben §erobe§ 'äntipa§>, auc§ ßöllner unb ücrtorne

©irnen, unb micberum ^fjarifäer, ja, n:)enn mir bem erften ^ivan^

gelium glauben bürfen, felb[t üornef)me ©abbucäer, meldje bie ur=

ptölHc^ entftanbene mädjtige (Strömung mit fid) fortri^.-^) 5(ud)

ein engerer ^rei§ üon ©djülern, üon Sünglingen, toie fie um bie

(5d)riftgele[)rten fic| fammelten, fdjIoB [ic^ um i^n, um einige Qdt
feines Umgang^, feiner befonberen S3elei)rung gu genießen ; er Ie[)rte

fie faften unb beten um S^raetö §eil, mie er fclbft e§ ttjot/) 5tber

and) mit bem ^olfe, mit jebem ©ingeinen, ber i^n anging, rebete er

üäterlid): für jeben l^atte er ein treffenbeS SBort, einen tjeilfamen

dlaü]. 2)ie, mcldje it)n fragten, mie fie eg mit bem ^Su^ettjun an=

fangen füllten, h)ieä er im ©eifte ber alten ^ropljeten üom tobten

(Seremonienbienft auf SSerfe ber ^Barm^eräigfeit. SO^ilb rebete er

mit bcn 5^rieg§fned)ten, mit ben ßöHnern, inbem er fie antt)ie§, üor

allem mit bem Städjftliegenben anzufangen unb if)re ©tanbeSfünben

üon fid) ab5utE)un.'^) Um fo fd)ärfer empfing er bie felbftgered)ten

^tiarifäer, bereu gange geiftüdje §offa^rt er bemüttjigte, beneu er

fagte, bo§ eg it)nen am fd)merften fein merbe, bem fommenben 3orn

5u entrinnen.'^) — (SJemife, bei üielen, bie ba !anten unb fid) beugten

unb taufen liefjen, hjar'g nur ein g'l^aderfeuer, — „er mar ein bren=

nenb unb fd)eincnb Sid)t, rief t)ernad) Sefu§ üormurf^üoll bem ^olfe

üon Serufatcm gu, i^r aber njoUtet eine furge ^dt an feinem Sid)t

eud§ ergoßen."') 23ei nod) anberen mar'§ üieUeid)t nur 9leugier,

») armrc. 1, 6.

2) matti). 11, 7 t.

3) maUl). 3, 5—6; 21, 32; 3, 7.

*) 2Rarc. 2, 18
f.; Suc. 11, 1.

'') Suc. 3, 10—14.

«) matt% 3, 7
f.

') So^. 5, 35.
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nur feinbielige 93eo6a(i)tung, toa§ fie fjerbei^og; ütele fanben fiernad)

burrf) bte friöole 93emerfung „©in melQnc[)oIii(i)er ?carr, ber nidit

effen unb trinfen töollte" mit bem ganzen groBen (Sinbrud be§

@otte£imanne§ [id) ab/) unb üou ben §ot)enprie[tern unb ^f)art=

fäern iüirb ^ernad) au§brücf(id} ge[agt, ha'^ fie (in itjter SO^el^rjat)!)

bem Sotjanneg nid)t geglaubt unb auf feine ^rebigt nidjt 53u^e ge=

tt)an.-) Slber für ben 2Iugen6Iid bel)errfd)te bie (Srfdjeinung be§

Käufers bie DIation: e§ tüar tük in ben SrftlingStagen ber 9iefor=

mation, — eine gro^e religiöfe ©rwedung t)atte ha§> ©ange be^

3>oIfe§ ergriffen.-^) ©in ülte§ SSort ber SSeiffagung, 'oa]^ ®ott,

eljebenn fein großer unb fd)redlid)er Züq fomme, ben ©tiag mieber=

fenben iroHe, erfd)ien erfüllt: ein neuer ©Iia§ toar aufgetreten unb

tüattcte lieber be§ ©(ia§amte§, ein abtrünnige^ 33otf 5U ®ott gu^

rüdgurufen, „baf^ er ha§> Sanb nic^t mit bem Sann fd)(agen muffe."*)

©in St^eil be§ ^isolfeg aber bad)te noc^ ^ötjer uon bem neuen ^ro==

pt)eten: fo erregt tnaren bie ®emütt)er, unb bie Qtxt fo öoH ber

meffianifdjen ©rlüartung, baß oblDot)! Sol)anne§ offenfunbig nic^t

au§ S)aüib§ ®efd)Ied)t unb fein ganjeö Sluftreten nidit§ toeniger

al§ meffianifc^ toar, bod) bie 3)?ät)r entftanb, er fei ber 9)Zeffia§;

er toerbe eine§ Xage§ ben ^ärenen ^^roplietenmantel abttjun unb im

majeftätifc^en ^önigSfteibe baftetjen, um bie SSelt gu ridjten unb

S^raet gu regieren.'^)

2)em aüen gegenüber blieb Sof)anne§ in ber üollfommenen

2;emut^, toetdje jur ©röße be§ äd)ten ©otte^boten fo toefentlid) ge*

^ört. ©er augenblidlic^ unge{)eure ©rfolg, ber i^m üerliet)en lüar,

blenbete unb beraufdite if)n nid)t. ©r erfannte flar, ha^ mit all

bem 3ii^^ci«9 """^ ^^^^^ ^^^ SBiÜigfeit, üon ber er umbrängt tvav,

bie große gorberung, bie er an fein 3SoIf gu ridjten Ijatte, nod)

nic^t uon ferne erfüüt fei; ja bafe S§rae[ biefelbe gar nidjt öon

fic^ au§ erfüllen unb eine innere Umlranblung jum mat)ren @otte§=

öolfe üoll5iet)en fönne; ha^ ba^u ein neuer ®eift üon oben, eine

1) matti). 11, 18.

') mam. 21, 26; 2uc. 7, 30.

*) 2uc. 7, 29,

*) ^alead)i 4, 5.

^) Suc. 3, 15. SBie unbegrüubet bie ()iemit »neuifl ftimmenbe 9JJetnung

üon aSeife (I, ©. 304) ift, erft ber Säufer tjabt bie mcjfianiidje ©rtuartung in

S^rael roieber au§ bem ©c^tuntmer aufgetuedt, fjat {)offentlic^ unfre ganje i"eit=

^erige ©i^ilberung ber 3^^t anfc^aulid) gemad)t.
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©eifte^taufe toonnöttjen fei, bie er feinem SSoIfe nid)t ju geben öer=

möge. Unb fo 6efd)ieb er firf), übert^aupt nur meiffagen, Dorbilben,

anbatjnen ju fönnen; and) bie (£inäe(ratf)fci)(äge, bie er ben Seuten

gab, reichen ja rvdt nic^t an bie ^ö[)z unb Xiefe feinel ©runb-

gebanfenS, ber ©innegünberung, unb fonnten nur alg bie erften

5(nfQng5grünbe einer foIcf)en, als bie erften groben eine§ fdi^ac^en

guten SSiüenS gemeint fein. S)ie§ Untergeorbnete unb bloä '^ox-^

läufige feiner ©enbung fprod) er gegen jebermann offen aü§. SHS

er mertte, bo^ ba§ ^^>oI! in il)m fetbft ben a)?effia§ üermuttjete, er^

flärte er runb t)erau§: ^ä) bin e§ nic^t, idj bin gu gering it)m bie

geringften Slnec^tesbienfte gu tl)un, il)m ben (Sd)ut)riemen gu löfen.^)

(£ine 5(borbnung be§ (2t)nebrium§ tarn, itju amtlirf) über bie S^oII^

madjt gu befragen, bie er fid) 5ufd)reibe: fie empfing biefelbe ®r^

ftärung, unb ba fie toeiter in it)n brang, nod) n)eitere, bcmüt{)igere,

er fei aud) nidjt ber (5Iia§, nod) ber nad) 5. Wlo\t 18, 15 eru^artete

^ropt)et; er fei nur ber iefajanifdjc Diufer in ber SSüfte, bie §eroIb§^

ftimme, bie bem fönig ber Könige öorangeljt, menn er (Sinjug tialten

iüiE in feinen Sonben, ha^ man überall it)m bie Söcge bereite.-)

©olc^e 5tnläffe ergriff er bann n)ol)I, um fid) nät)er über biefen

^önig au§äufpred}cn unb ben atigemeinen ©prud) Dom nabenben

^immelreidj gur SSeiffagung oon bem perfönlid)en 5:räger beffelben

5U entfalten.^^) „Sdj taufe eud) mit SSaffer gur Sufee: dinter mir

!ommt ein ©tarferer, ber rt)irb eud) mit ©eift unb geuer taufen."

„Wü ©eift", nömlid) mit bem Ijeiligen ©eifte, ben idj mit meiner

armen SBaffertaufe nidjt mittljeilen tonn, bie ©inen; „mit geuer",

b. i). mit geuer be§ ®erid)t§, mit bem ^^euer, in ba§ jeber Saum,

ber nidjt gute grüdjte bringt, gemorfen merben mufe, bie 5lnbern.

1) Suc. 3, 15. 16.

•') 3d^. 1, 23; tgl. 93krc. 1, 3; Sefai. 40, 3.

3) 2:aB SofianneS mit bem (Starteten ben periönlid)en 9!)Jeffia§, unb nicfit

eine blofee !If)eDpt;anie gemeint t)ot, ge^t ou§ bem Jolgenben, „bem ii^ nict)t

joertf) £nn, ben ©c^utiriemen ju löfen" fjernor, ein 3(u§bruct, ber Don ©Ott felbft

gebraudjt gerabc^u läd)erUd) Wäre. 3Bol)I nur eine !Cnriante beffelben 3Borte§

ift ba§ jofjanneifdje (1, 30): ,,'^cx nad) mir Äommenbc ift mir suöor geinefen,

benn er ift mein gürft." SotjanneS Ijat t}ier in ein buntles STnuferinort nom

SSorrang be§ 9lad)foIger§ bie ^räefiftens tjineingebcutct. — Saß Tsi'feptiuä

üon ber meffianifdicn 2®eiffagung bc§ 3of)anne§ fdimeigt, Ijängt mit feiner bur^=

gängigen aSerljel)Iung ber mcffianifdieu Sbee äujammcn. Ctinc biefe ^i>cc lüäre

Soi)anne§ ein blofjer SBufeprcbiger, fein ^^iro^i^et getuefen, für ben il;n feine 3eit=

genoffen t)ielten unb 3efu§ i^n au§brüdUd) ertlätt.
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Unb aU I)iette ber auc^ f)ier lieber burc^fdjlagenbe ©erid)t^geban!e

übermächtig ii)n fe[t, fät)rt er fort, in einem bem Iänblic£)en ^n--

t)örerfreife unmittelbar öerftänblic^en Silb ben !ommenben 9J?ef[ta§

gerabe^u alö SSeltridjter gu §eic^nen. „(Sr t)Qt feine 2öurffcl)aufel

§ur §anb; er toirb feine STennc fegen unb ben SSeigen fammetn in

feine (Scheuern, aber bie «Spreu wirb er tierbrennen mit unau^Iöfc^*

lidjem geuer." ®ie ^enne ift bie SBelt, üor allem ha§> jübifdie

Sanb: toie ber Sanbmann ha§: auf ber ^enne ausgetretene ©etreibe

mit ber SSurff(f)aufeI gegen ben SBinb n)arf, ta'^ ber SSeijen gu

Soben fiel, bie ®preu n)eitt)in flog, fo voxxh ber 9J?effia§, toenn

er !ommt, bie gro^e ©c^eibung oornelimen, bie ber ^oHenbung be§

©otteSreic^eä ooraufgef^en mu^, bie g-rommen in fein neue§ Seru^

falem fammeln unb bie ©ottlofen bem etoigen 33erberben überant^

hjorten. — Stritt ber ®eban!e ber ©eifteStaufe, ber Erfüllung ber

g-rommen, ©ottfudjenben mit ber S!raft oon oben, bie fie jur Xljeil^

naf)me an @otte§ ^lerrlidjfeit befät)igte, t)ier g(eid)fom nur fd)üd)tern

(jeroor neben bem ber Feuertaufe, fo bilbete er boc^ haS^ eigcntlidje

©et)nfud)t§äiel be§ ^ropt)eten, für fic§ unb für fein 5?oIf. SSenn

©djaar um ©d)aar gu feiner Xaufftätte fam, bann fud)te feine

®eele unter biefen Slaufenben ben ©inen, üon bem er foIdjeS üer-

fünbete, nod) oljue it)n perfönlid) ju !ennen, ben ©röteren, ber aller

feiner Ot)nmacl)t ab()elfen unb alle feine SSerl)ci^ung toafjx ma^en

foKte. ®er propl}etifd)e ©eift Ijatte i^m gefagt, e§ merbe ©iner §u

feiner Xaufe fommen, bei bem bie SBaffertaufe unmittelbar al§>

©eifteStaufe fidj erfüllen, auf ben beim S^ieberfteigen in§ Siaufmaffer

ber falbenbe (Seift üon oben n:)ie eine 'Glaube Ijerabfommen merbe:

ber njerbe e§ fein, ber mit l)eiligem ©eifte taufe, ber ©eiftgefalbte,

ber ä)?effia§.^)

Unb ber (Sine fam.

(Sr fam nidjt unter ben (Srften. Sangfamer aU bie 9f?ad)bar«

lanbfdjuften ber Xaufftätte fdjcint bag ferne (SJalilöa, ha^' ot)nebie§

einem jubäifc^en ^rDpl)eten fpröber gegenüberfteljen modjte, üon ber

SSetoegung ergriffen morben gu fein. 9Jcattl)äu§ unb 9J?arcui§ be=

fd)ränfen ben ©trom ber 3Batlfal)rer üon 5lnfang auf ben 'Bixbtn

be0 Sanbe§; erft fpäter finben inir unter ben ©djülern be§ SläuferS

1) ^oi). 1, 31—32. ®ei- 58er[ud) a3aiir§, ben öierten ettangeliften l^tev

nic[)t an ben üon ben ©ijno^^titern befdiriebenen Jaufmoment, fonbern nn ben

aS. 29 beäeicf)neten ^JJfoment be§ sufäEigen (£rbHc!en§ Sefu benfen gu laffen,

gehört jum 3Serid)robenften, >ua§ bie antijo^^anneifc^e 5?ritif geleiftet l)at.
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gaüläifdje Jünglinge, bie bann §u Sefu übergetjen/) 2I6er aU erft

bte Ä^unbe beffeit, rt)a§ am unteren Sorban üorging, ha^ oBgcIegene

%i)al Don Sla^aretf) erreichte, mu^ fie Sefum hjunberfam 6erül)rt unb

tief ergriffen IjoBen. ®a§ iüor bie ©timme eine§ ädjten ^ropt)eten:

QEe§ tda§ man üon iljm oernaljm, fein heiliger ©rnft, feine ©rtjaben*

[)eit über alle SO?enfd)enfurcl^t unb 9JZenfd}engefäIIigfeit, fein fd)tt)et*

genbe§ ^iniDcggetien über alle fleifc^tic^en Hoffnungen unb 2iebling§=

gebanfen be§ i^olfe», n)äl)renb er bemfelben anbrerfeit» bie bitterften

2SaI)rt)eiten fagte; üor allem bie ^ammerfdjläge, mit benen er immer*

fort ben ©inen ^unct traf, auf ben e§ ou^ nad) Sefu Ucberjeugung

üor allem anfam, bie 9lott)lt)enbigfeit einer Um!etjr Don innen l)erau§,

liefen feinen 3'^^^"^^ barüber. 2Bar aber bie SuRprebigt unb 21aufe

be§ Sotjüuneö „üom §immet unb nidjt oon 3J?enfd)en",-) nid)t

menfc^Iidjer, fonbern göttlid)er Eingebung, bann mar e^ and) feine

5lNerl)eifeung; bann mar fie ba, bie grofee meltgefc|id)tlid)e ©tunbe,

um bie feit Satji'ljunberten alle ^-rommen gefeufgt unb gebetet, feiner

Ijeißer alg er, unb bamit audj bie ©tunbe feiner Seben^entfd^eibung.

konnte e§ fraglidj fein, ha]] er an bem nafjenben §immelreid)e tfieit-

net)men, ha^ er fid) in ben 3)ienft beffelben ftellen, ha'^ er gur ®e=

burtsftätte beffetben t)inei(en muffe, um bie gottüdie SSeifung über

biefen Sienft §u empfangen? Ober frUte bie STaufe be§ 3ol)anne§

i^m S3ebenfen madjen? ^füerbingS §u einem äußeren 9\itu§ afg

folc^em, unb jumaf ju einem 9iitu§ ber (Sinnegänbcrung unb ©ünben*

ücrgebung fonnte Sefu^ feinen perfonlidjen ßug empfinben, aber

mar berfetbe oon ®ott üerorbnet aU (£inmcif)nng §ur ©enoffenfdjaft

feinet 9Ieid)e§, fo gejicmte e§ it)m, bem fc^ulblofen ®otte§finbe, ha^

bod) üon Sugenb auf fo mandier auf bie menfd)lid)e Sünbf)aftigfeit

fid) be,5iief)enben ©ottc^^orbnung fid) untermorfen Ijatte, fid) aud) biefer

gu untcr^icfjen unb fo „alle ©credjtigfeit gu erfüllen".") ß^^^^^r

er f)ätte nid)t ber mat)rc S^i'i-ielit, ber äd)te ©otte^fnedjt im 8inne

bc§ ä^citcn Sefajat) fein muffen, menn nidjt aud) jene 33e5ict)ung

ber Sotjanne^taufe auf <Sünbc unb ©c^ulb einen ©inn unb eine

$IBa()rt)cit für il)n gemonnen tjätte. Sbea(=igraelitifdi mar c^, fic^

in allem a[§> ©lieb feinet 3ioIfe§ gu füf)Ien unb al§ ©iuäelner bie

S^erantmortung für ba§ ©anje mitzutragen, unb bemgemäfj fd)ilbert

') maxc. 1, 5; yjtaül). 3, 5, unb anbererjeitä ^of). 1, 37 f.

2) Waxc. 11, 30.

3)latti). 3, 15.
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Sefaj. 53 ben ädjten ®otte»fned)t, mt er, ber be§ übrigen 'ü^olk^

©üiibe nidjt mitgettjon, fie gIeicf)iDof)I umfomeljr mitleibe, — „gür?

tt)ai)r er trug unfere @(^ulb unb lub auf fid) unfere ®ebred)en."

Su biefem ©inne mad)t Sejuö fid) auf gum Vorbau, unb alles tt)a§

er unterluegeS fiet)t unb t)ört, lüfet if)m ba§ ^erg ^öt)er fd)lagen:

^itgerjüge, ernfter geftimmt ül§> fonft gu ben geften S§rael§, ne{)men

tf)n auf; ©c^aaren ©etaufter !ommen x^m entgegen, erfüllt öon bem

tt)a§ fie erlebt; er fieljt eine neue get)eiligte ^SoIfSgemeinbe bem

Sorban eutfteigen. (Snblidj ftetjt er bem t)ot)en 90?aun im I)ärenen

©elüoub, bem lüiebererftanbenen @tia 5Uige in 5Iuge gegenüber.

SBer malt un§ bie 53egegnung ber beiben, bie einanber üon

5tngefid)t nid)t !annten, ober üon ber tiefften ®eifte§öermanbtfd)aft

5U einanber (jingejogen tuurbeu; ber beiben, ttjelc^e nad) ©otteä

n)unberbarer ^^-ügung einanber in (Sinem grofsen 5(ugenblic! bie tieffte

Sebengfrage töfen füllten? S)ie ©üangelien geben un§ bod) einige

5(nt)alt§puncte gur (Snttoerfung biefeS benftoürbigen SBilbeg. ^or

aEem freilid) gilt e§, bie tt)örid)te Ssorfteßung aufsugeben, Sefug fei

nur eben gu Soü)anue§ gefommen, um in§ Xauflraffcr nieber^ufteigen,

SoI)anne§ aber l)abe it)n getauft üor allem ^-ßolf, gleidjfam um it)n

üermöge ber babei eintretenben §immel§5eid)en bem ganzen S§rael

fofort al§ feinen 9}ceffia§ Dor^uftellen.^) ^efuS t)ätte nic^t Sefu§

fein muffen, um üor allem unb ot)ne 3Seitere§ ben äußeren 9?itu§

§u fudjen, unb nid)t juerft ben ^ergengauStaufd), bie ?tu§fpradie

über ben großen ®otte§ratl)fc^lu^, ber fie beibc erfüllte; unb trären

^aufcnbe am Sorban gelüefeu, er Ijätte bagu ha^ ftitlfte ?(lleinfein

mit bem ^ropt)eten getüäljlt. 2Bir l)ahm aud) fonft bie ©pur, baß

ber Käufer mit einzelnen, bie e§ fuc^ten, feelforgerifdje ©efprädje

gefüt)rt ^at, unb üielteid)t ging jebem ^aufact eine perfönlid)e 33eid)te

Dorau§: bafe l)ier jebenfallS ein uorgängiger perfönlidjc ^luStaufd)

ftattgefunben, n)irb un§ burd) gujei glaubmürbig überlieferte SBorte

bcg Xäuferg felber beftätigt. Tiad] ä)?attljäu§ l)at er gu Sefu gefagt:

„Sd) t)obe nötljig, üon bir getauft g« iuerben, unb bu !ommft gu

mir?" unb nadj Sol)anneä l)at er nad;mal§ älueien feiner jünger

beim Stnblid ^efu gugerufen: „©tet)e ha, @ottc§ Samm, ba§ ber

SBelt ©ünbe trägt." "^j ®ie§ le^tere SSort l)at ber (Snangetift, ber

1) SSgl. 93b. I, 6; 216. ®iefe SSorftennng berutjt auf einem ^JJtftüerftaiib

ber fumnmriic^en 5(u§brucf§lDeije Suc. 3, 21, bie man aber beffer iierftef)en füllte,

al§ oon einer einzigen ba§ ganje Saufgejdjäft be§ Soljanneä umfaffcnben ©cene.

2) mait% 3, 14-, ^oi). 1, 29. 36.
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e§ öom Käufer uumittcIBar üernommen, in feiner 3Seife umgeprägt,

inbem er bie nad^malige tiefere (Srfüüung in Scfu lüeltüerfö[)neubem

XobeSleiben Ijineinlegte: urfpünglid) fann ber Käufer in äl}n(id)er

SScnbung nur ben (Sinbrud au§gefprod^en I^oben, ben er beim crften

S3tid in boS ^erj Sefu empfing. ®iefer ftiHe Wann öon Ölajarett)

Ijatte, a[§> er gur Xaufe tarn, feine eigne ©ünbe gu beidjten; er be-

gcl^rte bie Xaufe ju nef)men im ©inne be§ jefajanifc^en ®otte§hied)te§,

üi§> unfdjulbige§ ®(ieb eine§ fdjulböollen ^oI!e§, beffen ©ünben er

leibtragenb toie eigene empfanb, unb fo gemannte er in feiner Ijeiligen

@elaffent)eit unb t)ingebenben Siebe an eben jene§ jefajonifdje SSort,

ha ber ^nedjt ®otte§ al§> ha§> ßamm beäeid)net mirb, auf ba§ unfre

(Sünbe gelegt ift.^) Snbem ber Siäufer fo in ha§ munberfamfte

Snnenteben ^ineinfaf), in ein ^er^, \)a§> bei unüerte^ter ®otte§gemein=

fdiaft fid) gteidjlro^I mit bem fünbigen 35oI!e Ijeilig4iebenb gufammen^

fa^te, ergriff itjn gang naturgemäß ha§> ©efüljl, ba§ jeneS anbere

9Bort auSfpric^t: h)a§ lüillft bu Dieiner öon mir fünbigem SJJcnfc^en

empfangen? bu bift t)ei(iger aU id); ic^ ijaU nöti)ig, öon bir getauft

gu tüerben, unb bu !ommft gu mir? 5n§ er fo fpradj, ta al)nte er

fd)on, hü'^ l)ier ber ©tariere, §ö()ere üor it)m ftet)e, ouf ben er

I)arrte, — ebenbarum ireigert er auf Sefu fdjiidjte, treffenbe, auf

bie bemnäd)ftige Söfung aEcr 33eben!en beutenbe 5(ntnjort it)m bie

2:aufe meiter nid)t: im SSaffertaufen foHte er ja ben ©eifte^täufer

erl'ennen. Unb fo ift ber unmittelbar folgcnbe 9}?Dment göttlid)er

(£rleud)tung tt)ol)I vorbereitet unb tt)oI)tl)erftänblid): inbem er Sefum

tauft, tritt c§ mit göttlidjer Marf)eit öor fein innere^ 5tuge, Iren er

üor fid) tjat; in finnüoüem ©efidjte fdjaut er ben §immet aufgctf)an

unb ben ®eift @ottc§ Ijerabfdjmeben inie eine Xaube unb auf Sefu

bleiben, unb eine innere ®ottc§ftimme ruft iljm gu: „S)a§ ift mein

lieber ©o^n, mein 5rugermäI)Iter, an bem id) 2Sü()IgefaIIcn l)abe."-)

®a§ ift ba^3 innere (Sriebnifs be§ "^EäuferS, U)eld)e§ un§ bie

(goangelien berid)tcn. 5(ber nun ba§ Sriebnifj Scfu felbft! ®enn

bafä e§ fid) um ein foId}e§ I)anbe(t, unb gmar um \)a§> bebeutfamfte

unb entfd)eibenbfte, baö übcrtjanpt für ilju gmifdjcn ©eburt unb Xob

l;ineinfallen fonntc, follte bod) niemonb oerfenuen. 2Ser ben un^

gel)euren Slbftid) bcbcntt gmifdjen feinem feittjerigen unb feinem fort-

f)inigen Seben, gluifd^en einer ftilloerborgenen, burdjauS in§ ©cmanb

') Sef. 63, 7.

•') mattf). 3, 16-17; So§. 1, 33.
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ber ?intäg(ic£)feit geffetbeten 2eben§füt)rung biä ba£)tn, unb ber mit

feiner %aü\e antjebenben öffentlidjen i^roptietifd) ^ mef[ianijd)en Sßir!^

famfeit, ber tarn nid)t anber§ al§ in biefer Xaufe ein innere^ (Sr=

lebni^ Don erfter ®rö^e fud)en, ba§ biefen Uebergang erflärt, inbem

eg fid) atg ben gro[5en 3Benbepnnct feiner Sebenögefc^ic^te ju er*

!ennen gibt. 2BeId) unlebenbige, auf jebes tt)ir!Iid)e 35erftänbni^

ber^idjtenbe 5Infic^t ift eg boc^, gu meinen, ber innerlid) fertige,

fetbftbetoufete 9)?effia§ fei nur eben gur ^aufe gelommen, um ben

STäufer fe£)en 5U laffen, tt)er er fei, ober um üon ®ott ein äufeer*

tid)e§ ßeidjen jn empfangen, ha^ er nunme()r öffentlich auftreten

folle, — üU ob ©Ott e§ nid)t nät)er get)abt f)ätte, innerlid) mit it)m

gu reben; ober enb(id) — in munberlic^ miberfprudjSüoIIer |)albirung

— er fei gtcar fd)on at§ ber bemühte unb infofern fertige 9)?effia§

gefommen, aber noc^ ot)ne bie 5^räfte unb ©oben, bie ^u bemfelben

get)ören, unb bie t)ätten t)ier nod) über if)n auSgegoffen merben

ntüffen, — aU ob fie an§ Xaufmaffer gebunben gemefcn mären,

a(§ ob ©oben be§ (jeiligen ©eifteS übertjaupt üon aufeen über je*

manben fommen tonnten unb nic|t überaK oon innen ^erau§, bur^

eine t)öt)ere Entfaltung be§ inneren Seben^! llnfre (göangelien

beuten ni^t fo. ®ie fljuoptifdje ®runbfd)rift, mie fie bei 9}?arcu§

unb Suca§, f)atb aud} bei a)?att()äuö heraustritt, läfet Sefum felbft

erleben: „er fd)aut ben |)immel offen", t)eifet e§, unb an if^n ift

bie ©otteSftimme gerid)tet: „"Du bift mein lieber ©ot)n, an bem ic^

23ot)Igefallen t)abe." 5lber auc^ ber Käufer im üierten ©üangetium,

inbem er oon bem (bem 9)?cffia§) „o^ne Tla^ gegebenen" ®eifte

rebet; Sefu§ felbft bei Suca§, inbem er bo§ SBort Sef. 61, 1 auf

fic^ ann)enbet „S)er ®eift be§ <perrn ift auf mir, benu er t)at mid)

gefalbt unb gefanbt"; ^etru§ in ber 9lpofte(gefd)id)te, menn er bem

(EornetiuS oerfünbigt, „\vk ©Ott biefen Sefu§ Oon Sf^asaretf) gefatbt

l)at mit t)eiagem ©eift unb mit traft", — ba§ gange c^riftlic^e

2lltertt)um ^at e§ nid)t anber§ angefetjen, aU ba^ Sefu§ in ber

SorbanStaufe mat)rt)aftig mit {)eiligem ©eifte gefalbt unb fo erft

mirfüd) ber „©efatbte", ber 9J?effiag geworben ift.^) 9^ät)er beuten

fid) ba§ unfre ©oangelien fo, baß eben ba§, tt)a§ ber Käufer bei

feinem Xaufen in Setreff Sefu gefdjaut, üon biefem im felben Singen*

blid auc^ tl)atfäc^lid) erlebt morben fei. §iebei ift il)nen aüerbingS

1) 30^. 3, 34; 2uc. 4, 18; 'äp..®e\d). 10, 38; 2, 36. (Xptorov sTrotTjasv

Ö ^£0; TOUTOV XOV MtjiJOUV.)
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in iljrer S)arfteIIung§form etrt)a§ Un^utreffenbeä untergelaufen, tn=

bem fie in ber 58erlcgenl)cit, boS Unbefdjreiblidje gu bcfd)reiben, bie

bei bem Käufer ftattfinbenbe ^^ifion einfad) auf Sefum über=

tragen f)oben. ^^ifion, biefe unooKfornmene, niebere ^l^ermittelung

göttlid)er Offenbarung, lueldjer fd)on ha^ 5llte ^eftamcnt bei 9}?ofe

ba§ „«Sdjauen üon ?(ngefid)t ^u 5lngeftd)t" a(§ ha^ §ö£)ere gegen*

überftellt,^) ift njeber I)ier nod) jemals Sefu ©ad)e geuiefen. SSenn

er felbft üon jener erijabenen DffenbarungSftunbe rebct, meld)e gu

feinem ganzen meffianifdjen SSetüufetfein unb ß^^Ö^i^fe '^^^ ®rünb

gelegt t)at, bann nimmt er auc^ ha^ „©c^auen Don ?lngefid)t gu

5lngefid)t" für fic^ in ^(nfprud), rebet Don einem „®en |)immel

®efa(}renfein" unb „®en 'i5ater gefc^aut tjaben".") 5[ber in ber

©ad)e tjaben unfere Suangelien ganj 3fJed)t: iüa§ ber "^^äufer in

feiner SSifion fdjaute, tüar nur ber SSieberfd)ein beffen, tt)a§ in Sefu

©eele gleichzeitig üorging. Sa, ber §immel tt)at ]\d) bem au§ bem

^aufmaffer ©teigenben auf, ber ©eift !am über it)n t)erab um auf

il)m §u bleiben, bie «Stimme ®otte§ rief it)m in§ |)er5 : ®u bift mein

lieber ®of)n, an bem ii^ 2Bol)fgefaIIen l)aiK. Sn unferer SSeife au§=

gebrüdt: SefuS erfebt in bicfem DJZoment ben ®urd)brud) feine§

meffianifdjen 33erufgbelr)UBtfcin§ unb aöer bi§ ba [)in in i^m fd)Ium*

mernben Gräfte unb ©aben, tvddjt §ur S3etbätigung beffelben ge()ören.

5tber inie ift biefer 2)urd)brudj in biefcm 9J?omcnt tebenSge*

fd^idjtlid), feclenfunblid) §u begreifen? (£§ mirb aüerbingS ein ®id)*

befd)eiben l)ier am Orte fein. SSenn gro^e SebenSentfdjeibungen

felbft bei gert)i3l)ntid)cn ©terbtid)en, mie bie ®efd)id)te fonft fie empor*

^ebt, ettoaö ©ct^eimni^üoKeS bet)atten unb einer ß^i'Ö^icberung bi§

in it)re legten ©rünbe miberftreben , ftiielnetmefjr bei bem entfd)ei=

benbften (ärlebnife be§ 9J?enfd}cnfü{}ne§ ot)ne ®kid)en. ©od) laffen

aud) t)ier billige 5(nfprüd)e, mie mon fie üernünftigermeife an bie

(^efdjidjtfdjreibung ftellen tann, fid) mot)l befriebigen. (£§ ift oor

allem auf bie mäditigc 9?üdunrlutig 5U üd)tn\, tt)etd)c eine in großer

©ntfdjeibungäftunbe ftet)enbe ©efammtl)eit auf ben ©iuäelnen in il}rer

Tlittt, ber gu il)rer g-üljrung unb 9kttung innerlidj angetl)an

ift, 5U üben üermag. Se unb je in ber ^eltgcfd)id)tc ift e§ ge*

fdjetjen, ba^ bie ungeljeure (Spannung gemcinfamer 9iotl), ha^ em*

pfunbene 33ebürfniJ3 eineS ätuifdjeu ßeben unb Xob geftellten 33ol!e§

1) 4. mo\. 12, 6-8.

2) Sot). 3, 13; 6, 46.
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ben berufenen güljrer unb Stetter, ber [tc£) felbft at§ foldjen nidjt

fannte, Ijerüortrieb; bie 9f?otl), bie Siebe, bie Wad)t ber Sage unb

be§ ©emeingefü^tö Hefe ben redjten Tlamx im redjten 'Jlugenblid fiel)

fetbft erfäffen, unb inbem er fitf) fetbft erfaßte, entfprangen in il)m

öorf)er ungefannte OueEen ber 5lraft, — er tt)ar ein Slnberer, §öf)erer

benn guüor. @o tüar feit be§ Xäuferö Sluftreten bie Sage ber ®inge

in S^tael. ®a§ 5>oIf tieferregt, für ben Stugcnblic! ergriffen bon

bem ®efüf)I, bafe e§ am Sf^anbe be§ SSerberben^ fte^e, bie §änbe

augftredenb na^ einem güt)rer jum §eil; ber ^ropf)et, ber biefe

©rmerfung tierüorgerufen, erftärt, er fei biefer ^üt)rer nic^t, er fönne

nur, njie fie alle, eine§ ©tärferen märten: fo ftet)t haS^ ^o\t in ber

unge()euren (Spannung gteifc^en §immelreicf) unb SSeltgericl^t, unb

alle klugen, alle ^ergen fudjen nad) bem (Sinen, otjne ben alle§ um*

fonft ift. Unb ber (Sine, ber Ijetfen fann, unb tüeife e§ nidjt, fte^t

inmitten biefer unget)euren Spannung, inmitten biefe§ magnetifc^en

©tromö ber @eban!en, ©efüljte, ©ebete: tuie ift e§ anber§ mögli^,

a(g "öa^ in feinem ^ergen bie SlnoSpe fpringt, ha'^ er fid) felbft er=

fafet unb im ^tugenblid biefer ©elbfterfaffung aße ©pringqueEeit

feinet ©eifteö gu fteigen beginnen?

9^un aber ift alleS innere ©rieben Sefu ein religiöfeg, bebingt

burd) bemu§te§ unb n)illent)afte§ ^btjängigfeit§gefül)I üon feinem

t)immlif(^en Später. 3Sa§ ouf ber einen ©eite ©clbfterfaffung, ha^

ift auf ber anberen ®otte§tt)at in it)m, Offenbarung unb ®eh)äl)rung

Don oben. S)enn ber gromme nimmt fic^ ni(^t§, er läfet fid^S

geben oon oben; ber ^rage an ©ott, bem ringenben ©ebete, bem

finbtidien 5(nfdjmiegen an§ 3SaterI)er^ n)irb e§ §u %^dL Unb gtoar

barum nid)t minber üon innen, tt)ei( Don oben; ebenfo tüie barum

uic^t minber Don oben, tt^eil Don innen t)erau§; benn ©ott l^it n)of)[

Zugang gu unferem inneren Seben, beffen perfönlidjer SebenSgrunb

er ift, unb ber 9!}?enfdj, je met)r er im 9icd)ten unb ®utcn lebt,

um fo Weniger lebt er nur in fid) unb ber SBelt, fonbern in ®ott

unb ©Ott in i^m. ©o aud) Ijier, unb t)ier in einjig^DoIIfommener

SBeife. 5UIe§ ft)a§ in jenem 5(ugenblid in Sefu gum Seluufetfein

unb §ur X^ätigfeit fommt, ift Don ®ott urfprüngtid) in if)m ange-

legt unb big §u biefer <Stunbe genährt unb entlDidcIt: nur ha^ bem

in fid) erfüEten ©pringquetl bie entfiegefnbe §anb nod) fe{)tt; nur

bafe bie in fid) auSgebilbete 5?no§pe nod) beg legten ©onnenftraljleä

märtet, ber fie auffc^üefee gur in bie SSelt t)inein buftenben S3(ume.

eben bie§ Se|te, iöefreienbe, (Srfi^tiefeenbe tritt in ber SorbanStaufe

SeTfdjIag, Ceben 3efu. 3. ^ufl. H. 8
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ein. 2)ie grage fcine§ \)ö\)ixc\\ SScrufg, feiner gcfd)id)tli^cn Seftim^

numg, bie fid) oljne ßtücifel (ängft im ^er^en be§ ©otteöfinbeS geregt

I)at, aber burd) finblid)e ©emutt) unb ©ebulb niebergcljalten morben

ift, ift feit ber Sotfdjaft be§ Xäufer§: „^a§ ^immclrcid) ift nat)e"

eine brennenbe, gur Söfiing brängcnbe gettjorben. ®er gange ®ang

nad) bem Sorban ift il)r 5(ugbruc!, unb bie beget)rte 3Beif)e jum ^immtU

reid) jugleid) bie perfönlid)e 3Beil)ung jum S)ienfte beffelbeu, toeldjer

Hrt er and) fei, mit ber einzigen $Bitte unb grage an ben ^^ater, bafe

er benferben offenbare. „S3etenb", fagt 2uca§, ftieg Sefu§ au§ bem

^auflüaffer Ijerauf: feine gange ©eele, aufS^iefftebelDegtuonber^röBe

ber für S^racl unb it)n felber l)erbeigefümmenen entfd)eibung§ftunbe,

ge^t auf in Eingebung an ben 'initcr unb an beffen t)et)ren ßiebeö*

rat[)fd)IuB. ®a linrb biefem ©ebete 5(ntmort üon oben, ha günbet

geuer üom §immcl ba§ reinfte ^ergenöo^fer an, ba§ je gebrad)t

irarb; ha§> S^ater^erg fliegt mit bem ^inbesljergen äufammen. Sn

biefem 5lugenbtic! tommt e§ über i^n mit tounberbarer 3J?ad)t unb

Sllarl)eit, boB er e§ t)at, er felbft eg ift, m§> alle fudjen; in ben

liefen feiueS ipergenö ^aüt e§ lüieber: „®u bift mein lieber eot)n,

an bem ic^ SSoljtgefallen habt."

9){erflDÜrbig unb bod) n.iol)lüerftänblid), bafe biefe entfd)eibenbe

Offenbarung auf eine Dleubcftätigung feiner ©otte^foljnfc^aft IjinauS*

läuft. SSu^te er fid) benn uidjt längft, fönnte man fragen, im

©oi)ne§üert)ältnife gu ©Ott; ift benn nid)t bo§ bebeutfame „Tlc'm

SSater" fdjon im ätrölfteu Sa^re über feine Sippen gegangen?

Sßol^l l)at er längft fein feligeg tinbe§üerl)ättnife gu ©Ott gefül)lt,

genoffeu unb beU)äl)rt, aber er Ijat über bie§ 3vert)ältnife gum 5>ater,

tt)ie e§ ber Unfdjulb, ®emutt), linblidjfeit 5trt ift, nie gegrübelt,

au§> bemfelben über fein 9Ser()ältniB gur SSelt, ben Unterfd)ieb, ber

5tt)ifd3en il)m unb allen anberen ©terblidjen malte, unb ba§ 2lnred)t,

ba§ S!i3nig§red)t, ba§ biefer Unterfdjieb itjm gelnät)re, nie Folgerungen

gebogen; e§ ift itjm nie eingefallen, fein geiftigeS 5lngefid}t im (Spiegel

5U betrad)teu. 9'tun Ijält it)m ®otte§ eigne §aub biefen ©piegel

Dor: er erfennt fid) mit gegenftänblid)er ^larl)eit in feiner einzig*

artigen ©ottgemeinfdjaft, unb ebenbamit tritt bie Folgerung ber*

felben für fein 3Serl)ültniB gur 2öelt, fein meffianifdjcr Seruf, in

fein S3en)u^tfeiu; benn ber ®otte§fol)n ift eben aud) ber Stönig in

Sirael, ber 3)teffiag.^) Sängft t)otte S^rael mit jenem au§ ^falm

1) ^of). 1, 50; 3Katt^. 16, 16.
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2, 7 genommenen ertjobeneu Dramen ben üon itjm erwarteten §eil§:=

föntg QUg ©Qüibö §aufe benannt, o^ne bie tiefe SSorau^fe^ung

perjönlidjen 5i.5crt)äftniffe§ ^n ®ott, bie in bemfetben tag, ^u bebenfen:

in Sefu ftior biefe ^'orou^^fc^ung ha, unb fo baut fid§ i()m auf ben

pcrfönlid)en ©inn ber ©otte^foljnfdjaft ber amtlid)e, meffianifc^e al§

beffen g-olgerung unb Slrönung auf. @r baut fid) ifjm be^eidjncnber

SBeife auf in einem 3itfammenfd){u| be§ jefajanifd)en ®otte§fnec^t§'

bilbe§ mit bem $Bi(be be§ gottgefalbteu bauibifdjen ^öuig§fprof]e§;

benn ha§> ©otte^roort, ba§ i()m it)n felbft auflegt, „2)u bift mein

lieber ©o^n, an bem id) SBoi)IgefolIen ijah^", ift gufammengefloffen

au§ Sef. 42, 1 „S)a§ ift mein Stned^t, mein ©eliebtcr, an bem

meine «Seele 2Bot)rgefaIlen l)at", unb au§ ^f. 2, 7 „S)u bift mein

©oi)n, tjeute (b. t). am Xage beiner ©albung ^um Könige) ^abe id)

bic^ gezeugt"; — eben at§ ber ftiüe, bemüt()ige jefajanifdje ©otteS-

fned)t, an bem ®ott 3Bot)Igefallen ijat unb nur 3Sot)(gefanen ()aben

fann, wirb Scfu§ gum ©ottesfotjn erhoben, gum Könige in S'^raet

gefalbt. — 3Sa§ aber ben „Ijeiligen ®eift" angetjt, burd) ben unb

mit bem er gefalbt tüixh, um ebenbamit ber „©efalbte" fd)(ed)tt)in,

ber „SOteffia§" gu fein, fo ift er natürlid) nidjt gebadjt a(§ (Seift

ber ^eiligfeit unb Heiligung, — in biefem ©inne ^at er i^n (ängft,

ift ja au§ tjeiligem ©eifte gejeugt unb geboren, — fonbern er ift

gebad)t al§ ber Oueü ber übernatürlid)en ©aben, bereu befd)ränftere

(Smpfänger im 5llteu Sleftamcnt bie ^ropfjcten finb, ber ©oben be§

3cugniffe§ Don fjtmmlifdjen fingen, ber 5)urd)fd)auung be^ ^^er=^

borgenen, too bie§ ß^^^Qn^B ^^^ baffelbe Ijiueinlcud^ten mu^, ber

S3c(}errfc§ung audj ber S^^atur, bamit bie 9J?aieftät unb Ucbertegen=^

Ijcit be§ gött(id)en £iebe§ratbfd)Iuffe§ an it)r anfd)au(ic| luerbe, —
mit einem SBort ber (SJaben ber Scljre, ber SSeiffagung unb be§

SSunberg, toie fie ber 9J?effial gur ^erfteüung be§ ©ottegreidjcö auf

(£rben bebarf. (S5IetdjlDol)t, biefe ©aben entfpringen in Sefu aü§ bemfelben

(Seifte ber Heiligung, in bem er oou ^inb auf getebt tjat; fie finb

Strafte, bie eben in jener feiner (SotteSfotjnfdjaft liegen, SBirfuugen,

h)eld)e biefelbe a(§ üoübertjufete nott)tt)eubig Ijerüortreibt. S)enn mit

ber oollbemu^teu ©elbfterfaffung muffte ja aud) ber Xrieb unb Srang

eintreten, bie (SotteSfüüe feinet Innern ber SSelt in aller SBcife

5U bezeugen unb mit^utfieilen, U^orin bann afle^ lag, tvivS biefer in

i^rer ©ott-armutt) feljlte unb tjelfen fonnte. Unb irenn er bei

biefer ©elbfibejeugung lüie in bie ©e^cimuiffe (Sottet, fo in bie beö

ü)?enfd)ent)eräen§ übernatürtid)e S3Iide tijat ober am fronten Statur-

8*
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leben bie §etlfraft göttlicher ^iebe erlüie§, — e§ mar immer bie

aj?ad)t (jctUgen ©ei]"te§ über SKenfctjenbafein unb 9^aturleben, bie er

barin bemätjrte, e^5 mar ba§ in feiner ®otte§folinfcI)aft berui)enbe

S)enfcn unb SSolIen au§> be§ J^oterS ©iun unb SBillen Ijerau^, ma§

it)n gu bem allen befät)igte. —
@o mar in bem ^auferlebnife ba§ 3ftätt)[el feineg Seben^berufeg

I)errlic^ gelöft. 5lber inbem eö fid) löfte, marb ein neue§ fcf)mere

9iätt))el auf feine @ee(e gelegt. ®a^ @ott SSrael unb ber 253elt

burd) einen perfönlidien 9)?effia§ l^elfen molle unb baf] er biefer

§ei(anb fein folle, ba§ mar il)m nun gemife: aber mie foüte er'§

fein; mit meldjen 9J?itteIn unb SBegen unb ju meld)en näct)itan5u*

ftrebenben ßielen? @§ bemeift nod) einmal bie 9?eut)eit feine§

mefftanifc^en S3emuf3tfeing, bog ^lö^Iidje unb Uebermältigenbe be§

®urd)brud)§ bcffelben, boß er nod) bem 3^"9nife ber uon ben ^mn-^

geüen an bie Siaufe angefdjloffenen 3serfud)ung§gefc^id)te auf biefe

^-ragen noc^ gar nid)t gefaxt ift, 'oa^ biefelben öielmel)r, meit ent--

fernt fängft üdu il)m burd)bac^t gu fein, je^t erft für il}n entftet)en

unb tl)m it)re ^(bgrünbe geigen. Unb e§ bemeift ^ugleid) bie Hec^t*

{)eit feiner ©eifte^falbung, bafe biefer neuempfangene SerufSgeift,

ein ©eift ber 95efonnenI)eit unb ber ®emiffenl)aftigfeit auc^ in ber

l)öd)fteu SBegeifterung, itjn nid)t gum fofortigen SSirfenmoUen in bie

SSett t)inau§treibt, fonbern il}n äUüor in bie ©infamfett, in bie

SBüfte fütjrt, um über ha§ ®otte§gcfet^ feiner SBirffamfeit nac^äu^

beuten unb gmifdjen jmeierlei 3Segen fid) gu entfdjeiben, ^mifdien

benen i^in anfdjeinenb bie SBaljI gefteUt mar. ßmar l)aben mir

über biefe anbere ©eite feiner 93erufgentfdjeibnng feinen unmittelbar

t)iftorifd)en 93crid)t, fonbern nur jene ftnnbdblidje ©rääljlung, in ber

o^ne ßmeifel er fetbft nadjmatg feinen Jüngern öon feinem meffia-

uifc^en Üserfudjungsfampfc ^Redjenfdjoft gegeben t)at in einer ©in*

üeibung, mie it;r finbtid)C5 ^krftänbnif] fie beburfte. S)afe 'i)a§' in

berfetben ge^cid^uete (Srlebnif? in ber X£)at ^iel)er, unmittelbar öor

ben (gintritt in feine S3eruf§tl)ätigfeit geljijrt, beftätigt un§ eine

anbermeitige Slnfpiehtug auf baffelbe, bie in bem uämitdjen ®Ieid)nife=

ftt)I gebalteu ift, baö SSort 9Jearc. 3, 27 „(S§ !onn niemanb in

eine§ ©tarfen §au§ einbringen unb ilim fetneu 9Jaub entreißen, er

l)abe benn guüor ben ©tar!en felbft übermunben unb gefcffelt", b. t).

id) !önnte je^t nid)t ©eete um ©eele ber 9Jtadjt ber g-infternife ent=

reiben, menn id) biefe 9Jc\Kl)t nid)t guDür in perföntidjem ©ntfc^ei*

bunggtampf übermunben tjätte. 9}ht bem3eitpunctber „^erfudjung"
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ober inerbcn inir aud) ben ©djauplo^ berfelbeu ai§> ge]d)icf)tlirf) fcft-

tjciiten bürfen. (Sine jener bem ^orban imljcgelegencn Steppen

nimmt ben (Sinfamfeit§bebürfttgen auf; bieje „Söiifte" mit iljren

fümmerlic^en 9^af)rung§mitteln legt iljm baffetbe gaften auf, me(rf)e§

Sül)anne§ jaf)relang in ifjt geübt; bort, üon allem 9}?enjc^eniierfe{)r

abge[d)nitten, üon ben Xt)ieren ber (Sinöbe umfc^tueift, ober aud) im

©eifte befud)t öon ben ©ngeln @otte§^), ringt er — mie nad}ma(§

in @etl)jemane — im 9]orau§ innerlid) burd}, luag it)m fjernad) in

ber äu^erlidien 2Sirffid)feit entgegentreten mirb, ofinc it)n einen

Stugenblid metjr fd)trtanfcnb madjcn ju fönnen.

2)ie[er innere tampf betrifft alfo ba^5 SBie? feineö a)?effia§=

tt)um§. (so ift t)ier ber Ort, un§ ha§> 35ilb beil §immelreic^§, b. l).

ja be§ meffianifd)en S^tei^eg, üor^ufialten, mit tt)eld)em er an jene

@tunbe E)erangetreten fein mn^. ®ie gangbare 93orftelIung , al§

I)abe Sefu§ im ©egenfa^ p feinem 9Jo(Ee ein fogenannte§ rein-

geiftige Sieid) im ©inne gcljabt, ein 9ieid), ba§ auSfdjtiefelic^ in bie

§er,^en gebaut roerbcn, auf bie ©itten unb ^uftänbe ber 2Be(t mof)(

einen ftiHen ©influB üben, aber ja nid)t bie S3efc^affenf)eit unb Drbnung

ber SBelt burd)greifenb umgeftatten follte, — bicfe 93orfteIIuug mag
oon nod) fo großen bogmatifdjen SSorurttjeilen gefc^ütjt merben, fie

ift gefd)id)tlid) gan§ untjaltbar. SSie tjätte Sefu§ eine anbere 9f?eid)§=

ibee gu feinem meffianifdjen 53erufe mitbringen fönnen aU hit, toeldje

biejßrop^eten , biefe ©otte^boten, benen er glaubte, it)m oon ^inb

auf eingeprägt Ijatten? S)ie ^ropt)eten aber, mie toeit unb bunt

auc§ il)re Slnfdjauungen — perfönlid) unb geitgefc^ic^tlid) bebingt

unb ätoifd)en ©ebanfe unb ^^antafiebilb fdjtrebenb — fonft aug-

. einanbergeljen mögen, fennen überall fein fotd)e§ bfo§ geiftige, fon-
^'J*'

'*?''

i bem nur ein geiftleibli(^e§ ©otte^reid) ; ein S^ieid^, geiftlid) in feinem '"''^'j'^L

': 3Sefen, aber finnenfäüig in feiner ©eftalt, ein 9?eid) ber ©nabe ^j^-,

unb 2Saf)rt)eit, be§ griebeng unb ber ©ercdjtigfeit, aber in ben

'formen eine§ fic^tbaren ^'önigreic^c§, einer oon Qxon au§ über bie

ä-^ölfer fi^ ausibreitenben ^f)eofratie. SBie üiele§ in biefer le^teren

^orfteUungSform aud) mit ©runb finnbilblid) gebeutet merben möge,

jene moberne, einfeitig^geiftige 9ieid)§ibee !ommt bamit nidjt f)erau§,

— märe aud) feine§meg§ bie rcd)te unb üonfommene gemcfen. ©in

©ottegreid), bas auf bie ^erjen eingefd)ränft, an ben beftef)enben

®efd)id)tg- unb Dbturbebingungen be§ S)afein§, mie mcnig ibeal bie*

1) 9JJarc. 1, 13.
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felbeit fein mögen, feine unüberfdjreitbare ©renge fänbe, ha§> ^voax

auf bem ©cbiete be§ ®eifte§, beö inneren Se6cn§ @öttlid)e§ ^u

n^irfen, aber baffelbc nid)t in§ 2eibl)afte au§5ugeftQlten, mit bem

9}?enfd;eni)er5en nid)t aud) bie ®efd)id)t§melt äu erneuern, mit ber

©ünbe nic^t juletjt üuc^ bog ^J^aturböfe, and) ben ^ob gu über=

minben üermödjte, mag bem S^^atur^ unb ®eift=®uali§mu§ moberner

Äleingläubigfeit entfpredjen: ber bib(ifd)en 3SeItan)d)auung, mie fie

in Scfu üoUfriiftig lebte, ber 3Seltanfdjauung, meldje ©eete unb

Seib, (Sjeift unb 9?atur al§ bie beiben burd)au§ äufammcngcljörigen

unb miteinanber (Sinem göttli(^en l^otIeubung§äicI entgegenäufül)ren*

ben Seiten ber (Sinen ©d)Dpfung betrachtet, tonnte eine foldje §al*

birung beg §inunetrcid)§gebanfen§ niemals in ben ®inn fommen.

— 2Bar bem aber fo, mar ha§^ fid)tbare ^err^djCeit-oreic^ ber ^^ro-

p()eten, n)ie bidjterifd) immer ausgemalt, haS^ ernftüdje ßiel ber ®e=

hanhn unb 3ßege @otte§, mie tonnte bann ber nengefalbte 9J?effia§

fid) ben meffianifdjen ©rmartungen feine« 58oIfc§ üerfagen, meldje

hk §erftellung bicfe§ ^errlidjtcitäreidje^ Don d)m [)eifd)ten?

§ier liegt bie 9lot()rt)cnbigfcit einer mcffianifc^en Ükrfuc^ung

Sefu gefd)i(^tlid) oor, auc^ menn feine i^erfud)ung§gefd)id)te unS ein

SBort baoon er§ät)lte. 3Sa§ mar bem i^3raelitifd)en '-üotfe ba§ mef=

fianifd)e 9ieidj, menn ni(^t oor aüeut Sefreiuug üom DWmerjodj,

^erfteüung baoibifdjer ^oIt^l)errIid)teit, H'önigreid) ®otte§ üon 3^0"

QU§ big an bie Snben ber (Srbe? ©o gemi^ nun für Sefu§ ha^

©otteäreid) in foldien mcltlidjen ."^Öffnungen nidjt aufging ober auc^

nur fein tteffte§ SBefen t)atte, fo menig tonnte er bod), ftiie mir fdjon

oben erinnerten, biefe Hoffnungen für 'üräume ertlären; fie l)attcn

in ben ^roptjeten fcften d^rnnb, unb er ttjeilte fie felber. Unb eben-

fomenig tonnte er il)re 9>erunrf(id)nng au§ ^iserftanbe§grünben a(§

eine Unmbg(id)t'eit üon fid) meifen; mir l)cutc, nad) unferer ^enfart

unb 2BeIterfa()rung, mögen jene§ ^beal be§ jübifdjen 3SoIfe§ für ein

p^antaftifd)cg Unbing erfttären, — er tonnte c§ nid)t, nidjt bIo§,

n^eil er ein St'mh feinet 3>oIfc§ unb feiner Qc'\t mar, fonbcrn nod)

me^r barum, rtcil feit feiner «Salbung ba§ ®efül)t unermefslidjer

©otteöträfte feine Sruft fdjmeÜte; — mie berge()od) bie Sd)mierig=

feiten jene§ ®ebantcn§ fid) Oor it)m auftljürmcn mod)ten, er t}atte

©lanbcn, aud) 3,krge ,^u oerfe^en; traft feiner ©otjneygemeinfd)aft

mit bem t)immUfd)en '-iNatcr tonnte nid)t§, ma§ jur §erfteüung be§

©ottegreid)eö gctjörte, itjm nnmöglid) fein. (Snbtid) aber, — tvax

nid)t ber 2Seg, auf metd)en bie fcfteften unb gtüt)enbften (grmartungcn
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feineö 9SoIfe§ if)n riefen, audj gur (£rreict)ung ber f)öc§[ten, geiftlicljen

ßiete ber für5efte unb auSfic^tSüolIfte? SSenn er bamit begann, mit

ben it)m öerliefjenen SSunberfräften Dor allem üon feinem perfön^

Iid;en SebenSlrege alle 5(rmut() unb S^ott) ()inlDeg§u6annen, bann

feine 2Bunberniacf)t üor aüem ^Bolfe leuchten lie^ unb burd^ bie

glüdtid^e ®urc!)füljrung be§ fü^nften 3Bagniffcg fid^ tt)m al§ ben

Don ®otte§ (Sngeln auf ben §änben betragenen htwaijxtt, —
ha^, ioaS bie S3erfu(i)ung!§gef(i)ic^te mit bem ©teine in 23rob '^n--

manbeln unb öon ber 3^""^ "^^^ Xempe(§ ^inabfpringen meint —

:

njar ba^ nidjt ha^ befte S[Ritte(, ben ©lauben S^raelS im -Sturm

5U erobern? Unb »enn er bann an ber ©pi^e be^ befreiten S^raet

allen Ü^ölfern ber (Srbe \)a^ t)arte, brücfenbc Sod) üom 3Jacfen naljm

unb fie üereinigte in ein Sleid) be§ grieben§ unb ber ©eredjtigfeit

unb ber (ärbarmung, — mußten bann nidjt aße §er5en bem ©eifte

(Siotteg fid) erfd)tiefeen, ber fidj in it)m fo f)errnd) offenbarte, unb

alle 93ötfer in bem ©ol)ne ben ^^ater erfennen unb eljren? Sn ber

^t)at, ha^' toaren ©ebanfen, in Sefu gefdjidjt lieber unb perfönli(^er

Sage nic^t nur oernünftig-mögtid), fonbern an fidj unfdjulbig, Ijod)-

^ergig unb öon n)al)rf)aft föniglidjem Gepräge. Unb bod) iiserfudj*

ungen, ja bie aüergefäljrlidjfte unb üerberblidjfte Sserfud)ung, lueldje

an ben neugefalbten §etlgtönig fid) Ijeranbrängen fonnte. tiefem

©ebanfengang ift nad)l)er bie ^ird)e unterlegen, al§ fie ba§ @id)t=

bare an il)r al§ ba§ (Srfte, unb ba§ Unfic^tbare erft al§ ha^ 3^^^^^

5U fe|en unb für jene§ ©idjtbare 9J?ad)t unb |)crrlid^feit ju fu^en

begann; al§ fie unbefef)rte 9)?affen unb ^Rationen in fid^ aufnahm,

um fie mit iljren ©ottegbienften unb 3i^ci)tntitteln guerft äu^erlic^

5U umfpanncn, unb bann etwa innerlich ^n ^eiligen; üor allem, al§

fie in iljren größten mittelalterlid)en Dberliäuptern, ben üon einem

n)irflid)en Sbeal getragenen Rupften fid) gu einem meltumfaffenben

©otteöftaate auS^nbilben fuc^te, ber alle 9teid)e biefer 3Selt unb il)re

§errlid)feit in fid) aufnet)men foltte: bie 33erfud)ung mit Sinem

$E3ort, ha§: Ü^eic^ ©otte§ Don außen t)erein gu bauen anftatt

üon innen ^erauS. Sefu§ l)at biefer SSerfud)ung ujiberftanben;

ja er l)at jenen ganzen blenbenben ©ebanfengang — ba§ ift ber

©inn feiner ben Jüngern nad)mal§ gegebenen ©rjäljlung — auf

ben ©atan äurüdgefül^rt, ben „Sügner üon Einfang", ben „dürften

biefer SBelt", meli^er unter bem glei^enben ©djeine be§ ®otte^5reid)e§

auf biefe SSeife üielmel)r fein Sieidj förbern, ben 9J?effia§ oom

S)ienfte ®otte§ ah' unb in feinen S)ienft jieljen mürbe.
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5(Qerbing§ nid)! fofort fommt er gu biejem (gcf)(u^. 3Sie(met)r

Dergegenlüärtigt m\§> bie ®rääl)tung in ifjrer [tnn6ilblid)en Sßeife

(2(i)ritt für (Schritt bie SrtDÖgungen, lue(d)e ju biefem (gnbergebniB

fütjren. ®r burdjfc^aut nic^t öon öorntjerein bie gange Xragmeite

ber if)m üon bem ^oU^-- unb ßeitgeifte aufgebrängten 9?Qtt)fd)Iäge;

erft in breimaligem 2lnlauf unb ©ebantenfampf bringt er I)inburc|.

ßunädjjt Ijanbelt eg fid) borum, ha^ er [id) mittelft ber i^m gu

©ebote ftefienben SSunberfräfte perfonlid) gegen bie 9^Dt{)e unb ®e*

fatjren feine§ Seruf§ft)eg§ inappne, [id) „bie ©teine auf bemfelben

in S3rob üertpanble", unb baö fd)eint fo un[d)utbig unb natürlich

ju fein. Snbefe ertjebt fid) bogegen fofort 'oa§> fromme S3ebcnfen,

ha^ man t)infi(^tlid) ber S)urd)f)ü(fe burc|§ Qthm Qdottt nid)t eigen*

mädjtig oorgreifen bürfe, unb fo ertt)äd)ft ber Sorfa^, fidj in tinb=^

lidjem S^ertrauen oielmet)r gang in be§ ^aiti§> §änbe gu geben.

9tber ber oerfu(^crifd)e ®eban!e feljrt oerftärft gurüd: tuiüft bu beine

SBunbermac^t nid)t braudjen um beiner fetbft millen, tl)ue e§ bod) um

beineg 5ßoI!e§ miüen; lafe boc^ ha§: gange (im XempelDorI)of oer*

fammelt gebeerte) S^rael feigen, mie bu unoerfe^rt „üon ber 3^""^

be§ XempelS fpringft", b. (}. tt)ie fein SBagnife fo grofe unb füt)n

ift, ha^ hn e§ nid)t, getragen öon ben ©ngeln, ben bid) umfd)meben:=

ben ©otte^fröften, glüdlid) Ijinausfütjreu tönnteft. ©elbft bie ©d)rift

fdjeint biefen üorgebtid) guten MüÜ) gu unterftü^en: bod) nein, —
[ie rebet oom @d)u§ ber @ngel auf gottgemiefencn SSegen, ni^t

auf felbftertoätjiten, bei benen man ®otte§ Sßunberljülfe muttjmillig

t)erau§forbert; — „®u foüft ®ott beinen §errn nid)t üerfud)en".

2(ber biefe beiben ^iscrfud)ungen gu munberttjätiger ©elbftljülfe unb

gur 5SoIf§getDinnung burd) ein gottgefrönteö SSagni^ auf Seben unb

Xob finb bo^ nur ^-iiorreben gu bem eigenttidjen ©ebanfen beö

SßoIfS* unb ßeitgeifteS, ber ^erfteEung einer fid)tbaren ®otteg^err=

fd)aft über bie SKelt: bagu foll ber SKeffiaS mit 2Sunber!raft gegen

S^ott) unb ^ob fid) mappnen, bagu burd) ben öffentlid)en @rmei§,

baB ®otte§ 2Bunberl)üIfe i()n auf ben ^tinben trage, S^rael mit fid)

fortreißen, bafe ba§ „Dieid) ber §eiligen be§ §öd)ften" fid) über alle

9Reid)e, 9J^ad)t unb ^errlidjfeit ber (Srbe erl)ebe.^) (£rft mit biefer

SSoUenbung ber ocrfud)crifd)en öJebanfcnreilje tritt bem ©ottegfolme

ber gange ^rei§ oor 5(ugcn, ben er gur 3SermirtIid)ung berfelben

äat)Ien müfete, bie §utbigung an ben gürften biefer Söelt. ®ag in

1) $8gl. ®an. 7, 27.
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ber angebeutcten SBeife tjergefteüte ©otteSreid) toäre ja ttom Batan

5u 2e{)en genommen. (S§ tnäre nid]t öeräuftellen oi)ne befjen eigen-

tl)ümlirf)e Tlittä, ©emalt, ?(rglift, Slutüergienen, unb n^enn eg t)er=

geftellt n^äre, fo märe eö gar fein äc^teö @otte§reirf), fonbern ein

fd)einf)ei(ige§ SSeltfürjtenttium, ba§ in gleif3enben g-ormen ber ^oiU

fefigfeit bie gan^e ungebrodiene (ginntic^feit unb ©elbftfuc^t ber

SDtenfdjen nur eben oerpUte, — mie ba§ bie ®efd)id)te ber großen

römifc^en SBeltfirc^e t)inreid)enb üor Stugen ftellt. Snbem aber 3efu§

auf bieje SSeife in ben anfd)einenb fo frommen unb gläubigen 9iat^=

fd)(ägen ben mibergöttlidjen ^intergrunb entbedt, ift er and) mit

iljnen fertig: „§ebe bid) meg Don mir, ©otan, benn e§ ftef)t ge=

fd)rieben, S)u fotlft ®ott beinern §errn allein bienen."

SDiefe ©arftellung — unb um fo met)r, menn tüir fie auf Sefum

felbft 5urüdfüt)ren, alfo eine ©elbftbarfteüung in il)r erfennen bürfen

— tä^t in bie innere 9?atur beö 2?organge§ unb bamit be§ gangen

®eifte§Ieben§ Sefu einen ungemein (e()rreid)en S3üd tt)un. 2öir fet)en,

e§ ift nid)t eine tiberirbifd)e gertigfeit üotifommener ©rfenntniffe,

ma§ ilja üon anberen ©terblidjen eigenartig unterfd)eibet; — feine

©rtenntniffe, felbft üom 9ieid)e ©otteS, finb mevbenbe, menfd)Iic^ unb

gefd)id)tlid) übertommene, bie fidi it)m erft 5U ftären ^aben; er mu^

eine falfd)e 5Infi djt oon ber Segrünbung be§ ©ottegreidjeS (5d)ritt

für ®d)ritt :prüfen, um fie ooüftäubig gu burd)fd)auen, unb bie ®e=

fid)t§puncte, mit benen er fie überminbet, finb nid)t einer anberen,

t)D^eren Sofung entnommen, bie er fertig jur §anb t)ätte, fonbern

oon ganj atigemein religiö§*fittlidjer 5(rt, ttjie jeber ©terblid)e fie in

feinen Sebenäfragen anmenben fann unb fotf. 2Ba§ if)n Don allen

anberen 9}?enfd)entinbern fd)(cd)tt)in unterfdjeibet, ift fd)Iie^(ic| allein

bie unbebingte 9?einl)eit feines ^ergeng, fein oöüig feIbftIo§ in ®ott

aufget)enber ©inn unb $föille, metdjer oor ber (eifeften (Sigenmitlig^

feit öiotte gegenüber jufammenfdjauert unb für meldjen ben SBillen

(S)otte§ in einer ©ad)e erfennen, unb it)n moUen unb tljun ein§

unb baffelbe ift. S)iefer unbebingt gotte§finbIid)e ©inn unb SSiüe

errceift fid) (jier — mie nad)ma(§ in ber 5(nfed)tung oon ©ett)femane,

biefem in fo mand)er 53eäiel)ung bem Singang^fampf feinet SO?effia§=

lebend entfpredjeuben (£c^(uf3fampf beffelben — at§ ber fefte 5(nfer,

lueldjer ha§> fd)manfe ©d)iff(ein ber ®efü()(e unb (Srfenutniffe aud)

burd) bie t)od)gel}enbften SBogen nidjt fortreifjen läf^t. Sr I;at it)n

^ier am @ntfd)eibung§punct feinet öeben§ betjütet oor ber i)erfüf)re=

rif^en flippe, an me(d)er oor unb nad) itjm alle gefc^eitert finb.
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ttelc^e S^rael tjclfen iPotlten; er Ijat tf)n [tott beffen auf eine S5al)n

t)e§ 9)?ei[ia§t[)um§ gelüiefen, bie uncnblid) tüeitaiiSfebenber iinb fe(b[t=

üerleugnenber tüar a(§ jene trügerifcl)e, ja wddjt, inbem fie iljn in

ben 33ru(i) mit ber 9}?ej[taöern)artung feinc^S 93olfe§ (jineinfütjrte,

ben men[c^(ic^^furd)tbaren 5Ui§gang feinet (Srbcnlebcn» im ;isorau§

bebingte. —
S)ie f^ragc brängt [ic^ auf, mit lüeldier örfenntnife ober 'äxu

fdjQuung Don biefem anbcren 3Bege Sefu§ au§ bem ^crfud)ung§=

fampfe tjerüorging. ®a§ ©rgebnife be§ le^teren ift ja äunädjft nur

ein üerneinenbes; aber ba e§ nat)e liegt, ben (Sinfamett bod) md)t

b(o§ mit ber ^Bermerfung falfdjer 3Bege befd>iftigt ^u benfen ot)ne

^(u!§finbung ber redeten, fo fiel)t man nac^ pofitiüen (Srgebniffen

feineä SSüftenaufcnttjatteg fid) um. Snbefe i[t Ijier üor einem nid)t

immer üermiebenen iDciBüerftänbnife gu marnen. ®a§ üerftebt fid^

ja nad) bem dargelegten uon jelb[t, ha'^ ber po[itiüe S^rtrag be§

^er|u^unggfampfe§ ber ©ntjdjlu^ i[t, ba§ 9ieid) ®otte§ gu bauen

t>on innen nad) au^en, au§]'d)(ieB(ic§ mit geiftlidjen unb göttlidjen

SJätteln; aEein menn mir nun Ujeiter nad} einem be[timmtcu S3au=

plan fudien, jDcu er üon bie[em ©efiditSpunct au§ [ic^ cntuiorfen

I)ätte, fo finben lüir feinen, unb ge(jen irre, menn mir iljm einen

foId)en anbidjten. ®ie 3*^^* ^^^9^ ^^^ "^^^ ^^"9^ f)inter un§, in

ber gern oon einem „^lane Sefu" gerebet tt)arb, aber biefc gan^e

Sbee ift nur cine§ ber t)erfömmlid)en äsorurtfjeile, mit benen man

ftd) hci^ toirftidje 35erftänbnif3 be§ ßebenS Sefu oerbaut i)at. Sin

folc^er „^lan" ijättt bod) nur entmebcr berfetbe fein fonnen, ber

nad)^er a(§ 9\atf)fd)Iufe be§ t)immtifd)en ^-öaterg offenbar gemorben

ift, ober ein baoon oerfdjiebener, ben bie Grcigniffc t)ätten fd)eitern

(äffen. Sm erfteren '^aik Ijätte Sefu§ Don 5(nbcginn barauf f)in-

arbeiten muffen, feinem 93erufe jum Dpfer p fallen, oon feinem

isolfe oermorfen unb gefreujigt ^^u merben; toaS an fid) miberfinnig

ift, ben gangen Söcfunb feine? ijffentlidjen 2eben§ unb 2Sir!enö gegen

fid) IjQt, unb allein fdjou burdj bie X^atfadje tüibericgt toirb, ha^

er nod) in ®ett)femanc nad) ber SO?ögIid}teit eine? auberen 2lu?s

gange?, al§ ber iijm Dorbeftimmt njar, gefragt l)at. Sm anberen

galle, alfo menn Sefu? fidi einen ©ang au?gebad)t (jätte, ber ^er=

nad) burd) bie götttidje g-ügung ber (Sreigniffe a{§> unburd^füljrbar

erliefen morbcn märe, tuäre er ja in eben ben ^-eljlcr Derfallen, ben

er gleid) in bem erften ^-8erfudjung§act ireit Don fid) megttieift, fic^

fetbft feine 3Bege Dorgugeic^nen, anftatt fie fic^ Don feinem f)imm-
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(ifdjen 23ater lueifen 5U laffen. Unb fo tft ha^, üie(mel)r aU bag

üornef)mfte |)o)"ittüe ©rgebntB feiner einfamen (Smägungen feftju*

ftellen, boB er of)ne üorgcfaHten ^(an an [ein 2Ber! gef)t, fid) ganj

ber güljrung [eine§ t)tmmlifc^en 58ater§ anheimgibt unb in ha§

S)unfet feiner SSegc feine anbcre 2eud)te mit tjinau^nimmt a(§ jenen

bemütl)igen, ge[)orfamen, feldfitofen Sünbesfinn, ber il}m in ber 58er=

fudjung burdjgcljoifcn unb ber if)n aud) fortan au§ ben güljrungen

feineö £e6en§ bie (Stimme be§ ^sater§ alteäett mirb IjerauS^ören

(äffen. 2Bie er ja aud) im üierten ©Dangelium au§brüdlic^ erftärt:

„5)er eo^n !ann nic^t^S üon i§m felbft tf)un, fonbern allein ma§ er

fte{)et ben ^ater t^un; ber Qsatcr aber äcigt it)m atle§ unb wirb

i()m nod) (Srö&ereg jeigen; ftiie id) üerne^me, fo entfdjeibe id)";^)

— 5tu§fprüd)e, bcnen gegenüber bie $Bef)auptung, in§ üffentlid)e

Seben Sefu feien feine roeiteren Cffenbarungen I^ineingefallen, frei*

lid) al§ ba§ üoÜe SSiberfpief ber 3Sa[)rI)eit erfdjeint; im ®egcntf)ei(,

e§ ift burc| unb burc§ üon Cffenbarungen be§ ^ater§ an ben ©otju

burc^^ogen. ®af5 bie§ '^erf)ättnif3 Sefu gum göttlidien 9fJatf)fc|IuB

nid)t mögtid) ift oljue forttüä()renbe§ 2er neu au^ ber ®rfaf)rung,

alfo aud) nid)t ofjue erf)eb(idje Serid)tigung oon SSorftetlungen unb

(Srroartungen, luefdje er aü§> feiner israelitifdien unb altteftament-

Iid)en ^l^orbilbung mitbringen mufete, leudjtet ein, fann un§ aber in

leiner SSeife irre mad)en, nadjbem toir gcfel)cu, 'tta^i ebeubie» ®efe|

be§ SernenS unb ber fid) bcrid)tigenben (SrfenntniB in ber 93er=

fud)ung§gefd)id)te fid) gu öolljiefjen begonnen t)at unb bafe überf)aupt

nic^t in ber ^isoüfommcnf)eit fertiger (Srfenntniffe, fonbern in ber

35oüfommcnf)eit eine§ ummanbelbar gottc^finblic^cn @inne^ unb I)et*

ligen 2öitlen§ fein göttlidjer S()aracter beruljt. 5[nbererfeit§ erf)ellt,

ha^ nur fo im öffentlichen 2eben Sefu eine nid)t blo§ äußere, fon-

bern üud) innere Semegung, ein unrflid)e^ ©rieben fid) fjerauSftellt

;

unb — mie uiel menfd)(id) ma()rcr nid)t nur, fonbern aud) xvk öiel

fittlic^ f)errltd)er unb göttlid)er ift bod) fo biefc^5 Seben, al§ menn

e§, getragen Don einem fertigen metapf)ljftfc^^götttid)en SSormiffen

aüer 91att)fc^lüffe ©otte§, nid)t^3 anbere§ getüefen toäre aU ba§ 5lb=

fpiefen einer ^imm(ifc^4ragifd)en Dlotle, bie er oon ?(nfang aulmenbig

gemußt ^ätte!

3)?ad)en mir un.§ bie 5(nfd)auung üom 9^eid)e @otte§ unb oon

feiner ^lufgabe für baffelbe ftar, mit ber Sefug auä feinem SBüften*

1\ Of
) So^. 5, 17 u. 30.
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aufent()alt f)erüorgegangen fein mirb. (5§ faiin n)ieberum feine anbere

genjefen fein aU bie, tt)elcf)e alle ^sroptjeten il)m überliefert f)atten

nnb in ber fid) auc^ ber letzte berfelben, ber Käufer befanb, — nur

befreit öon ber unmittelbar potitifdjen 3"^^^^ unb ^erbeiful)rung,

toelc^e bei biefen nidjt auögefdjloffen toax, tteldie er nun aber über*

Ujunben t)atte. „®a§ |)immelrcid) toar natjcgefommen." ®a§ §im=

melreid): b. I). jene§ D^eid) göttlid)er ^">errlid}feit, in »elc^em ber

§immet ä"^ ^^""^^ niebergeftiegen fein tüixh unb öon teelc^em 3efu§

fein Seben lang al§> uon einem fünftigen rebet; — „2)etn S^eid)

fomme"; „S^r merbet anber§ nid)t tn§ §immelreid) fommen"; „SBenn

be§ 9J?enf(^en ©o^n fommen luirb in feinem 9ieid)" u.
f.

tü.^) S)ie

©rfdjeinung biefeö 9^cidje§ t)aben alle ^ro|)t)eten, ben So()anne§ mit

eingefdiloffen, I)aben ebenfo nad)(}er bie Sünger Sefu burdjauS ai§>

eine augenblidlid)e, in (Sinem ©efd^idjt^moment eintretenbe unb

gleidjfam fertig üom §imme( faüenbe gebadjt. 92id)t anberö fann

auc§ Sefu§ fie oon ^Inbeginn gebad)t fjoben; ma§ er nad)t)er le^rt

öon einem toerbenben ©otte^reid], öon einem öerborgenen, fenfforn*

artigen beginnen unb einem fauerteigortigcn ©ic^entmidefn §u jener

§errlid)feit§erfd)einung I)in, ba§ ift fd)on ©rgcbni^ feiner (£rfaf)rung,

fortfd)reitenbe Offenbarung be§ 3Sater§ on ber §anb berfelben, für

bie n^ir bie Slntäffe im ^ßerlauf feinet öffentli(^en 2eben§ beuttid)

erfennen toerben. Sene §errlid)feit§erfdjeinung, jene§ fid}tbare ©ot-

teSreid), ta§^ allezeit ha§> ^xä ber ©ebanfcn unb Xljaten Sefu bleibt,

tuar alfo „na[)egef ommen", b. l). nidjt: e§ mar fd)on ha, — e§

toar in feiner SSeife ba, alö So^anneS biefe Sofung auggob, meber

in feiner ®naben=, noc^ in feiner ©erid)t§offenbarung, bie er fi^

unöerfennbar alö in*ein§=faöenb öorftcHte, — fonbern e§ toar nac^

bem ©tauben beg ^ropljeten unmittelbar beOorftel)enb. 5tud|

I)iertn fann Sefu§ öon öorntjcrein nidjt anber§ gebadjt Ijaben; unb

l^at er fo gebod)t, fo fonnte er feine nunmcf)r im !i>oIfe gu begin*

nenbe SBirffamfeit nidjt anberS anfeljen, benn al§ eine öorbereitenbe,

unter bem gleidjcn ©efidjtgpunct mie bie be§ Sot)anne!8, al§ eine

rettenbe ßnbereitung be§ S^olfeS auf ha^ mit ©nabe unb ©eridjt

naljenbe 9ieid). ©o mar er in biefer feiner beginnenben SSirffamfeit

in feinen eigenen 5(ugen ber 9}?effia§, unb mar eö nod) nid)t, —
äljulidj feinem ^((jnljerrn S)aöib, ber moljl gum Könige in SSraet

gefalbt mar unb bodj nodj tauge ber (Stunbe Ijarren mu^te, in ber

1) Wati^. 6, 10; 18, 3; 16, 28.
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e§ (S^ott geraden lüürbe, il)n auf hm X()ron ju erI)Dt)en. ©r iDor

iitälDifc^en fo^ujagen fein eigener ^ropf)et unb baijer in jenem ßlüie^

ItcJ)t Don ^ro|)f)etentt)um unb a)?effia§t()um, ba§ fein aufmerffamer

53etrac£)ter in feinem öffentlirf)en Seben üerfennen fann, unb ba§

bann einige ju ber irrigen ?(nfid}t oerleitet Ijat, al§ fei er erft voäi}'

renb beffelben üom propf)etifd)en gum meffianifdjen 53en)uf3tfcin ^in=

burtfigebrungen. ?tber er t)arrt, ein gefalbter, feboc^ nod) nidjt „er:=

l)öt)ter" ^önig, feiner ©tunbe; jener ©tunbe, uon ber er in ^ana

fagt, fie fei nod) nidjt gefommen, unb &i§ §u me(d)er er bort, -

auf (Srunb feiner SSerfud)ung«gefd)id)te — anfangt meint bie (£nt=

fattung feiner SSunberfräfte äurüdljalten 5U muffen, unb biefe ©tunbe

feiner @rf)ö[)ung burd) bie |)anb feine§ ^^ater§ benft er fid) nat)e,

gang nal)e.') — Siefe 5(nfd)auung ber ®inge I)at ftc^ in biefer

gorm nic^t erfüllt. SSie e§ bem ©ebirg§toanberer get)t, ber in üarer

Suft fein 3iel in tiiufc^enber 9?ä^e erblidt, — je h)eiter er öor*

bringt, befto tt^eiter fd)eint eö in bie gerne ä" flüd)ten, unb er mufe

ü)in unter in mandjeä ungeat)nte bunüe X^al, e!)e er t§> enbtid) »ieber

auf naljegerüdter ^öl)e in ©id)t befommt — fo t)at fic^ audj üor

Sefu fingen ba§ §errlid)feit§äiel Joieber unb njieber t)inau§gerüdt.

©ein SSeg ift nid)t, njie e§ ju Einfang fdjien, ununterbrod)en auf*

n)ärt§, — er ift in unerrtjarteter SSeife abnjärtS unb immer tiefer

abtoärtg gegangen, big enblic^ erft jenfeit§ ber tiefften (Srniebrigung,

ber 3Sern)erfung burd) fein 3Sot! unb be§ treugeStobeS bie ©tunbe

feiner ert)öü)ung il)m oor 5tugen ftanb, — in anbrer ©eftatt unb

ßlart)eit, a(g er fie üon Stnbeginn ^atte oorfteHen fönnen. — Sn

biefer 3[l§eife gei)t — bem fc^önen SBorte be§ §ebräerbriefe§ ent*

fpredjenb, bafe er, obmot)! ®otte§ (5oi)n, bod) Ijaho: ®et)orfam (erneu

unb burd) Seiben ooüenbet ioerben muffen'-) — fein SSeg üon ©elbft*

oerleugnung gu ©elbftoerleugnung, oon SSergic^t ju $Ber5id)t: — nod)

einmal, tt)ie oiet fittlid)4)errlid)er ift biefer ®ang al§ ber, ben man

fid) l)cr!ömmlid) oorftellt, ber aber aHer inneren SebenSbemegung

entbel)rt unb alle§ gefc^id)tlid)e 3^"9"^fe ^^"^^^ \^^ ^)"^' ^"^ ""*^^

biefen SSer^iditteiftungen entfaltet fid) fein (55eban!e unb fein 2öer!:

ba§ fünftige unb immer ttjieber in bie ßu^'^nft flüd)tenbe 9ieid)

offenbart fic^ äugleid) boc^ atg bereite im Slommen begriffene^, im

Si^eim, im SBerben bereite gegenwärtiges, unb waS nur ßurüftung

1) SS9I. 30^. 2, 4 u. 3, 14.

2) §e6r. 5, 8. 9.
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ber 5D?en)rf)en auf boS fünfttge fein gu follen fdjien, entfaltet, leitet

unb Dertieft fid) jur ©runblegung unb @ntft)irftnng be§ Steic^eg

©otteS in ber Söeltgefdjidjte. 9^ürf) meljr, — unter jener inneren

5Ir6eit be§ 5(u^=ber=(5rfat)rung=£ernen§ unb 'Bidy'\db\t''i^cxku(\x\m§,

ft)etd)e ben gcucrtjeerb für feine SSirfung nad) Hu^en bilbet, 6e=

toä^rt unb Düllenbet er felbft fid) erft aU S)en, ber fterbenb ber

9}?enfd)l)eit ein neuc§ mettüBerlTtinbenbe Seben ju Ijinterlaffen unb

fo in il)r ba§ 9ieid) ®otte§ erft im öoüen ©inne ju ftiften üermag.

5^et)ren toir Don biefem ?(ulbtid, ben bie einfame SSerufgent-

fd)eibung Sefu auf ben ©efammtüerlauf feiner Serufgerfüllung er*

öffnet, lieber ju unferem 5lu§gang§puncte äurüd. S)erfelbe erfUirt

noc^ ein ß^^^iteS, ha^^ unö öertt) irren fönnte, unb hjorin eine meitere

püfitiue Folgerung be§ 3Süftenerlebniffe§ {)erüortritt, niimlid) bie

eigent{)ümli(^e §altung, iretdje Sefu§ in feinem nun beginnenben

öffentlidien 2eben ^ur formellen 9Weffia§ibee, gum 99^effiagnamen

einnimmt, deinem aufmertfamen Sefer ber ©uangelien !ann c§ ent-

gcf)en, baß Sefu§ in feinem öffentlichen Seben ^mar burdjmeg oon

meffiani]d)em Semu^tfein getragen, aber mit bem 93e!enntni^ jum

9}?effia§namen _ äuMt ä^^^üti^fl^tc"^ ^^i- ®^ ^^^fe M ol^ ben (£r-

füüer öon ©efe| unb ^ro|)t)eten, er t)at auf Srben ^ad)t ©ünben

5U üergeben, er ift bem "Säufer gegenüber „®er, meldjer tommen

foü"; er ift über()aupt S)er, mit unb in bem t)a§^ 9f?ei(^ ®ottc§ natje

^erbeigefommen ift unb meld)er batjer, menn e§ in feiner §errlic^feit

erfdjeinen toirb, gu entfdjeiben t)aben mirb über bie 9lufnat)me in

baffelbe/) Stnbererfeitä läfet er fid) ^mar nad) bem oierten ©oan*

getium oon feinen erften Slnljängern al§ ben 9D?effia§ begrüben ,^)

fprid)t aber feinerfeit§ ouc^ bort biefen S^omen nur einmal unter

gang befonberen 5Iu§nat)mc*umftänben au§, ber ©amariterin gegen-

' über, atfo im 5Iu§Ianb unb auf eine faft nötljigenbe 3?eranlaffung.^)

S5ei ben (Sljuoptifern ootlenbS ftopft er ben ^öcfeffcnen, fo oft fie

ilju at§ ben „^eiligen ©otteö" b. t). ben 9(u§ermä[)Iten, ben 93kffiag

aufrufen moEen, ben 9Jfunb; fängt erft fpät mit feinen Jüngern an

über feine äJJefftanität gu rebcn, unb verbietet itjnen tro^ ber t)üf)en

greube, mit ber er ha^' ©laubenSbefenntniB be§ ^etru'5 aufnimmt,

aud) je^t, bie ©ac^e in§ ^solf gu ttagen; — bi§ bann freilid) bie

aSgl. Tlaül). 5, 17; SOkrc. 2, 10; Wattt). 11, 2 f.; Watti) 12, 28;

7, 23 u. i. ID.

') So^. 1, 50.

3) 3o^. 4, 25. 26; ögl. ^o^. 10, 24.
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Ie|te SBenbung feiner ©efcf)ide mit bem ^atmeneinjug unb üor bem

$8Iutgeridjt be§ f)ol)en 9f?atf)e§ aller 3ui^üc£()altung ein (£nbe mac^t.*)

®a§ ift bodi gerabc bie i^attung, meldte fic^ au§ ber rec^t-üerftanbenen

S3erfu(^ung§gefd)idjte ergibt. Se)u§ mü ber 9Q?effia§ S§rael§ fein,

aber in einem anberen ©inne alö ben ba§ SSoIf inigemein mit

biefem S^^amen üerbinbet. SBarf er jenen jünbenben Spanien oI)ne

SSeiterel in§ SSoIf, bann Der|jf(ic^tete er fid) jn fofortiger 5lufrid)'

tung jenes |)errlid)!eit§reidje§, an bem er äluar mit feinem 5>sotfe

unentn:)egt feftf)ie(t, beffen @rfd)einung§ftnnbe aber nii^t in feinen,

fonbern in ®otte§ §änben kg; ja bann entfeffelte er einen ©türm

politifdjer Seibenfc^aften, ber aßel lro§ er innerliches unb ®öttüd)eS

äu fagen f)atte übertäubenb, nur auf jenen 3Seg ber 9ieidi§IjerfteEung

t)inbrängte, bem er ein für alle 9D^aI abgefagt Ijatte. ©o fteltte fid)

it)m bie unfägtii^ fd)n)ierige unb üon üornljerein faft t)offnungS(ofe

Stufgabe, ha^' i^o(t fo jur ©rfenntniB feiner 9}?effianität gu füljren, baf^

babei jugleid) beffen ^>orftenung üom SDZeffiaS unb meffianifd)en 9f?eid)e

umgebilbet unb burd) Entfaltung ber gangen |)öt)e unb Xiefe ber

§imme(reic^Sanforberungen ein iDat)rtjaft geiftlidjer S3egriff von beiben

unb uon bem iljuen gebotenen 3Sege in ben Seuten erzeugt toürbe.

Um für bie ßöfung biefer 5(ufgabe 9iaum ju geujinnen, fteüt er ben

offenen, bem Ieibenfd)aftlid)en SJtif^Ocrftänbni^ faft rettungslos anljeim^

gefallenen 9)?effiaSnamen gurüd unb mäl)lt ftatt feiner jenen 9?ätt)fel=

namen, ben nur in 5(nbetrad)t feiner burd)gängigen unb früljen Sin-

n:)cnbung n}ol)t alS einen gunb unb ®riff feineS eijrfamen SfkdjbentenS

in ber Sßüfte anfet)en bürfen, ben DIamen beS 9}?enfd)enfo(}neS.-)

tiefer 9^ame, berfetbeu ©teile beS S)anieIbud)eS entnommen, meldjer

audj ber Segriff beS „^immelreidjeS" entftammtc, unb fo für jeben,

ber bicfen Urfprung erriet!), ben SEräger beffelben atS ben 3}kffiaS

begeidjnenb, püte bei feiner an fid) feineSmcgS meffianifdjen, uiel'

me^r allgemein = menfd)Ii(^en Sebeutung gleid)U)ol)l baS meffianifd)e

Setüufetfein Sefu für bie Seute in ein @et)eimnif3, baS nur ber Sliefer-

nadjbenfenbe 5U löfen üermocl)te. 9^0(^ meljr, er lä^t mit biefem

meffianifc^eu Semu^tfein felbft aud) bie Slrt beffelben, feine SSer*

fd)iebenl)eit öon ber 9}?effiaSl}orftcllung beS 35olfeS, feine h^idd)

bemütl)igere unb erl)abenere Statur al^nenb erfennen. X>enn ber

„90?enfd)enfol)n in beS ^immelS SSolten" ftet)t in jener baniclifd)cn

») SKarc. 1, 24. 25 u. 34; Tlatti). 16, 13—20; Ware. 11, 10; 14, 61. 62.

^) SS9I. 5Et)eit I. ©. 240
ff.
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Sarftcüung Den üon unten [tammenben, burd) reinenbe ^^iere üer*

finnbilblicf)ten 3Se(trctd}en gegenüber a[§> ha§ an [tnnlidjen Slräften

tt)nen nt^t gertjadjfene, aber burc^ l)immlifd)e, götttidje 9latur, 316-

!unft unb §eimat() innerlid) überlegene 50?enfc^enbilb, ba§ mit jenen

ni^t in einen p^Qftid)en tampf eintritt, unb bod) gu feiner ©tunbe

öon ©Ott mit oller Waä^t unb §errlid)!eit belehnt irirb, — ha§

rechte (ginnbilb be§ Ijimmlifdjen 3)Zenfd)en, ber mit ben SSeltmäc^ten

nid)t in einen ^ampf Don gteifc^ unb S3Iut eintreten, fonbern in

einer f)öf)eren SBelt feine Ätaft erfenneub ber ©tunbe (jarren tnoHte,

in ber e§ bem SSater gefiele, it)m aüe ©ett^alt im §immel unb auf

®rben §u geben. So Ujirft biefer finnbilblii^e DIame ttjie ein ge=

fd)tiffener (Sbelftein feine 2id)tb(i|e nad) aüen «Seiten t)in über ba§

2Sie feines 50Zeffia§tf)um§, unb mon !ann fagen, ha^ in il)m ber

hjefentlidje ©rtrag feinet einfamen 9la^finnen§ über baffelbe anbeutenb

äufammengefafet ift.
—



JicbcnteB äopttcl.

Der crftc Siegeslauf,

Bio Sefu§ md) Xagen ober SSoc^en — bie öieräig Xage ber

biblifc^en (£rääl)Iung [inb natürlicE) nur eine runbe, ftnnbilblidje ^ai)l

— an§> ber SBüfle tüieber an§> ^orbanufer prüdfefirte, n^ar fein

gangeg SSejen tüie überftrömt üon einer föniglid^en <SeI6ftgeiui^f)eit

unb {jimmüjc^en g^reubigfeit, bie red)t an baS» ©cfilu^lDort ber 35er*

fudlungSgef(i)irf)te „®ie ©ngel traten gu itjm unb bienten if)m" ge*

mal)nt. ®iefe ©eelenftimmung, ber Slbglanj feiner t)0^en (SrteBniffe

unb inneren «Siege, brücft infonberf)eit ber nun beginnenben (£rft*

lingSgeit feine§ SSirfenS ii)r ©epräge auf. 9li(^t aU I)ätte biefetbe

if)n jemals gang üerlaffen; aber fpäterijin, aU fo mand)e Siebe§=

I)offnung enttäufd)t ift unb ber bunfte Slbgrunb, in bem fein (Srben*

leben uerfin!en fotl, ficf) öor it)m auft£)ut, mifc^en fi^ bod) ßüge

ber SBe^mutlj, ja be§ augenblirflid)en 3^9^^^^ barein. Se^t aber

möd)te man auf fein ganjeS Sluftreten ba§ fdjöne Söort antuenben,

ha§ ber neungetinte ^falm üon ber ©onne fingt: „(Sr get)t Ijerüor

toie ein S3räuttgam au§ feiner Kammer unb freut fid; mie ein §elb

§u taufen feine Sa^n." „SBie ein 33räutigam": toar bod) in ber

%i)at fein (Sang mie ber eintritt eineö §od)äeit§tage§: öor it)m lag

in noc^ ungebrodjener golbenen Hoffnung bie {)e()re ©tunbe, ha ber

SSater iE)m, feinem Siebling, hk §od)äeit bereiten merbe, ba er bie

meffianifdje ©emeinbe fjeimfütjren follte toie eine gefd;müdte $8raut.

„SBie ein §elb": raoljl tüax big bal)in nod) ®rofee§ gu erobern, ®e=

toattigeä gu tibertoinben, aber mut^ig unb befonnen geljt er baran;

feine erfte 2Sirffam!eit ift lüie ein ftar!er ©iegeSlauf, ber ©djritt

BcTfdjIag, £cben 3efu. 3. 2JufI. II. 9
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für ©diritt, aber unauf^altfani in beu SD^ittelpunct S^5raet§ t^imin-

bringt. SScnn ba§ merte (Suangelium, lüetcIjeS allein üon ber @rft*

Iing§li)irf[ümfeit Scfu 6i§ jur ®efan9ennel)mung be§ ^äufer^ einen

üaren 5t6riB gi&t, il)n anl)eben lä^t mit ber Sammlung einer fleinen

©cTjaar üon 9>ertrauten unb mit einer erften §err(ic^!citlo[fenbarung

im engeren, l)äu§lid)en greife, bann it)n na^ ^apI)arnaE)um ftitjrt

unb \o jenen ftjnopti[(i)en (£rftling§fd)ilberuugen 9Raum gibt, bie if)n

in ber gali(äi[(i)en ©emeinbe unb ©^nagoge bie ^tjür in§ öf[enttid)C

Seben finben laffen; enblic^ ober unb rafd) it)n auf bog le^te ßiet

losgeljenb geigt, nad) Scrufalem unb in bie Dfteruerfammlung S§rae(§,

fo geljört ha§> gange 3>orurtl)cil ber (SJegner be§ nierten ©uangetium«

bagu, um bie innere Slngcmeffentjeit unb 2ßal)rjdjein(id}!eit biefe§

erften ©iegeglaufe§ gu öertennen unb biefer ®ar[tellung bie üer^

tüorrenen unb brud)jtüdlid)en ©rinnerungen ber ©tinoptifer t)or§u-

äiet)en.

5RatürIid) !et)rte Sefu§ au§ feinem 9SüftenaufentI)aIt äuniidift

lüieber in bie ^^tätie be§ ^äuferg gurücf. St)n Ijat er geitlebenö aU

feinen 5^eroIb unb S3a(}nbred)er anerfannt, al§ ben (£(ia§, ben ®ott

bor it)m Ijergefonbt, ot§ ben ©rösten aüer üom SBeibe Geborenen,

mit meld)em ®efe| unb ^ropljeten, ber alte S3unb, gum ßi^te ge=

!ommen unb ber neue Sunb, ba§ (Süangelium be§ §immelreic|e§,

feinen 5lnfang genommen^): Wk foüte er nid)t Don it)m ben 5(u§=

gang feiner eigenen SBirffamfeit netjmen? 9?id)t§beftomeniger mu|te

le^tere üon üorntjerein eine fetbftänbige merben unb i^re eignen

2Bege einfd]lagcn. Sticht nur mei( ba§ (grnbtefelb be§ gum §imme^

reidje eingufammeinben SSoHeä fo gro^ unb ber ^{rbeiter nur fo

menige, nur eben gmeie maren, fonbern aud) barum, toeil Sefu§ fc^on

für bie nödjfte nad) feiner bermaligen 5luffaffung lebiglic^ üor^

bereitenbe Xtjätigfeit fid) feine§ UnterfdiiebcS üon Sot)anne§, bei

aller 3"ftt"^^enftimmung, fofort bemüht lüarb. Snbem er eben je^t

in ben Umgang be§ tjoljen 9Jcanne§ nodj für einige Xage 5urüdfei)rt

unb ber SSirffamteit beffelben ruljig gufiefit, tritt e§ it)m bei aller

t)o£)en 2tner!ennung, bie er für So^anneg {)at, lebljaft entgegen, lüie

beffen 5(rt unb SSeifc bod) bie feinige nidjt fein nod) merben fonne.

3Sa§ il)m gum Sßeiüufjtfein fam, lüar bie (gdjranfe im SSefen be§

Käufers, mel(^e er nad)mal§ mit bem 2Bort begeidjnete: „(Sr lüar

ber ©rö^te unter allen üon SBeibern Geborenen, aber ber Meinfte

1) -iöiatt^. 11, 9—14.
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unter bei! §imme(reid)§ftnbern ift größer beim er"^): aUeS an ^o*

I)anne§ trug noc^ ha§ ®e|)räge ber 35or[tufe, ber ©ef)n|ud)t, be§

Usingens nad) bem noc^ nirfjt (£rfd)tcnenen. ®at)cr ber [inftere Srnft,

ber gefe|{ic^e unb Q^cetijdje ßwg ; — „ber "J^äufer tarn, af^ nid)t unb

tranf nid^t".'-) Sn Sefu voax ein ganj anbereg, ein fonnent)e[(e§ Seben.

Sn it)m, ber bie feltge j^üIte ber (S)ottgemeinf(^aft unb in i()r bie

Erfüllung afler menjd)ti(^en ©et)nfnd)t in jid) trug, toax ein 9[)?it-

tt)ei(ung§trieb, unenblid) tiefer unb reidjer qI§ ber be§ Käufer;?, unb

babei Ijinfidjtlid) ber Tlittd unb SBege biefer @elb]'tmittf)ei(uug ein

greitjett^finn, toelc^er fid) an bie g-ormen ber täuferifd)en 2Sirf[am=

!eit nic^t gu binben üermod)te. Seibe§ foüten bie, n)eld)e au§ ber

©djule be§ Xäufer§ fc^on je|t gu it)m übergingen, balb gn if^rer

5>erlL)unberung erfahren.

SBie fdjon ertüdljut, Ijatte ber SEäufer ncic^ ber SSeife ber @d)rift:=

geleljrten unb fd)on ber alten ^ro|}l)eten einen ©d)ülerfrei§ um fic^

gefammelt, f)öt)erftrebenbe Jünglinge, meti^e nid)t nur feine SEaufe,

fonberit auf SSodjen ober 9J?onate feine§ Umgangs begetjrten; ha--

runter auc^ ©aliläer, mit benen Sefu§ öieUeidjt fd)on öon frül^er

f)er befannt mar ober bie er bei feinem Xaufgang fennen gelernt

t)atte. 9tu§ biefen eine fleine ©d)aar eigener 5lnt)änger gu fammeln,

mar ber naturgemöBe erfte ©djritt gu öffentlid)er SBirffamfeit; —
ber gefalbte ^önig mirbt fid) ein ©efolge üon g^reunbcn, ber 58räu*

tigam labt §od)5eit§teute, Srautfüt)rer 5U feinem benorftel)enben

@{)rentag. S)ie beiben (grftcn fd)irfte ber Säufer felbft it)m gu.

3tDar baoon fonnte für ben Käufer nad) ber it)m mit Sefu gemein-

famen ^luffaffung ber Sage üorab !eine Ü^ebe fein, biefen öffentlich

altem 3>ot! aU ben 9}?effia§ gu üerfünbigen unb fammt feiner Sünger==

fd)aar unter bie^5^at)ne be§ erfd)ienenen ^önig§ gu treten: nod) t)atte

ja Sefuä felbft ha^» meffianifdje SlönigSbanner nid)t entroüt. SSiel^

me()r, fo lange ber ©efalbte be§ §errn felbft nod) ßw^üftungS^eit

auf§ nafjenbe ^immelreid) malten tie^ unb nur ber 3J?itarbeiter be§

^ro|)t)eten an ber SSorbereitung be§ ^otfe§ fein mollte, tjotte te|terer

felbftoerftänbü^ in feinem gottgegebenen S3erufe fortgefat^ren unb

ba§, mag er öon Sefu f)et)rer Seftimmung mn^te, al§ ©e^eimni^

Dor ber SJienge gurüdäutjalten. 5lber feinen ^^ertrauten fpra(^ er

e§ au§. 5tl§ er Sefum au§ ber (ginfamfeit njieber äurüdgefel)rt fal;

1) sojattf). 11, 11.

*) Watt^. 11, 18.
9*
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unb üielletcf)t über bte gemeinfame nädjfte Slufgabe fid) mit iljm au§=

getau[d)t t)otte, erfrfjIoB er einigen feiner jünger fein ^erj: ba§ fei

ber, toeldjen er, nodj of)ne i^n §u fenncn, al§ ben nad) it)m !om=

menben ©röteren ücrfünbet unb an bem fid) it)m bay ®otte§ttort

ben)ät)rt I)a6e „^luf tt)eld)en bu fef)en tüirft ben ®eift f)ernicberfaliren",

— ber lammfromme (yotte§fned)t, ber nid)t um eigner ©ünbe miHen,

fonbern feinet ^^o(fe§ ©ünbe auf bem ^erjen tragenb ju feiner

^aufe gefommen. 'äU er gegen gtuei feiner Sünger — e§ ftjaren

junge ^ifdjer üom @ee ©ene^aretf), 5(nbrea§ üon 93ett)faiba unb

Sot)anne§ üon Slapr)arnaf)um — bergleid)eu h)ieberl)oIt äußerte, §iin=

bete in biefen ha§> SSort.^) 9lod) nac^ einem t)a(6en Sat)rl)unbert

ift e§ bem einen üon if)nen unüerge^Iic^, vok fie bem einfam luft*

ttjanbeinben Sefuö fc^üdjtern unb äagt)aft nad)gingen, mte er fi^

umfcl)rte, fie freunbüd) nad^ i()rem Segeljren fragte, unb auf \)a§

befdjeibene „9)?eifter, Xüo tt)o{)nft bu?" (bamit toir bid) auffud)en

!önnen) fie fogteid) in feine Verberge mitnal)m; er meiB nad) einem

I)atben Saljrljunbert no^ bie ^ageSftunbe, in ber i^nen bal gu Xl)eil

gelüorben."-) S)er (Sinbrud, ben haS^ ßufammenfein mit Sefu ben

beiben 5urürfliefe, fpiegelt fid) in ber begeifterten greube, mit ber

jeber gu feinem trüber läuft, um it)m bie grofee £'unbe ^usurufcn

„3Sir {)aben ben 2)?effia^ gefunben"/^) ßuerft füt)rte 5(nbrea§ feinen

S5ruber ©imon Sefu gu. 2)a§ tt)ar ein fdjon gereifterer 39?ann, ber

bereits einen eigenen §au§ftanb befa^/) benfetben aber üertaffen

I)atte, um im Umgang mit bem Käufer red)t üiel üon bem erfetjuten

§immelreid)e §u Ijören; ein äd)ter ©aliläer im beften ©inn, ba§

^erg auf ber ßunge unb bie !ü^ne Xf)at in ber ^^auft, offenen,

tt>armen, leic^tbelDegten ©emütt)§, ha§> raf^ umfpringcn fonnte mie

ber Sßinb auf bem ©ee ©ene^aretf), aber im ^er^cnSgrunbe treu tt)ie

©olb. Sefu§ mit feinem bnrdjbringenben ©eetenbtid crfannte fo*

fort, baB er in it)m ben felbftänbigften, mannt)afteften Sünger ge=

rainnen toerbe, einen gelfen, auf ben er bauen fönne, unb fo banb

er it)n an fic^ burc^ einen neuen, ®ro^e§ üon if)m errtjartenben

9^amen, ben er it)m gab: Ste|)f)a ober (gried)ifd)) ^etroS, g-elfenmann.

®a§ tüar, nad;bem SotjanneS oI)ne ß^eifel aud) feinen 33ruber

1) So^. 1, 29-36.

•-) 3o^. 1, 37-40.

3) So^. 1, 41. 42.

*) gWarc. 1, 29. 30.
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Saco6u§ tjerangeljolt ^atte/) ha§> erfte nierbtättrige Kleeblatt be§

fünfttgen Slpoftelfreijeg. ©in fünfter unb fedjfter !am noc!) i)m5u.

Sm Segriff nad) ©aliläa gurüd^ufeljren, forberte Sefu§ felbft ben

^()tltppu§ au§ 33et[)faiba, ein ttjeitere§ ®Iieb beffelben {)eil§6egierigen

^retfeg, §u feiner 9^a(f)fo(ge auf, b. Ij. oljne ß^^^U^I "i'i)t blo» gur

SDZitreife, fonbern überl)aiipt gum 93egteiten feiner nun anf)ebenben

bebeutfamen SScge. ^^iüppug, ber bereite öon Sefu trübte unb ben

©rauben feiner ©enoffeit an \i)n tf)eilte, tuilligte nic^t nur mit greu=

ben ein, fonbern üerfünbete audj feine frolje S3Dtf(f)aft fofort einem

mie e§ fc^eint neuangefommenen ^reunbe, bem au§ ^ana in ©aliläa

ftammenben 9?at()anael. ©ein Subelruf „Sßir ()aben 2)en gefunben,

bon n)elcf)em SJ^ofc unb bie "^rop^eten gefd]rieben Ijaben, Sefum, ben

(2o{)n Sofepljg, ben öon SftajaretI)," ftie^ auf eine anfd)einenb füt)te

Slbleljuung: „3Iu§ S^ajaretl) fann ettoaS @ute§ fommen?", unb fo

fanb Sefit§ t)ier einen rebli(i)en ß^^'f^^^^ ä" überlDinben. „©iel^e

t)a, ein ä(i)ter S^raelit, in bem fein 3^atfc§ ift," rief er au§, aU

9^atf)anael, bem anbringen be§ ^()itippu§ bennoi^ folgenb, i^m ent*

gegentrat. „3Sot)er fennft bu mid)?" rief Sf^atljanaet in et}rlid)er

58ern)unberung über bie§ Urtf)ei(: ba matjute 3efu§ itju an eine

jüngft burd)Iebte einfame ©tunbe, in ber er o:^ne 3^^^f^^ 1^^"

Snnerfteä öor ©ott au§gefd)üttet, unb beren ®ef)eimniB öermutt)(id)

eben bie in 9ftebe ftetjenbe meffianifd)e :^offnung gemefen: „(££)e bi(^

^t)ilippu§ rief, al§ bu unter bem g-eigenbüum n)areft, fat) ic^ bid)."

Uebermältigt üon biefem ^ü%t ber ^ergenSburdjfd^auung bradj '^a^

t^anael in bie l)ulbigenben 2Sorte au§: „9[Rcifter, bu bift ber ©otte^*

foljn, bu bift S§rae(g 5lönig."-) ©o eroberte Sefu§ mit fönig(id)er

®eiftesmad)t, jebem nad) feiner (5igentt)ümlid)feit begegnenb, bie erften

treuen ^^^x^m, bie nid)t lieber öon it)m getaffen Ijaben. — 9J?an

ifüt biefe erften 9J?effia§t)uIbigungen am Sorban in§ 9ieid) ber ^id)-

^) SStan barf bie§ fcf)IieBen au§ bem 5üi§bntd „Tiefer (9{nbrea§) finbet

äuerft feinen trüber"; äunial biefeS nur anbeutenbe 6rrQt!^entn[)en ber bur(^=

gängigen 5lrt unb SBeife entfprid)t, mit ber 3o|fliine§ in feinem (Süangelium

feine perfönüdien SSejieliungen befianbelt.

-) ©ewöfinüd) benft man an ein ü6ernatürlid)e§ SSiffen üon 'Dfat^anaelg

©i^en unter bem Feigenbaum. 3tber wie fann jemanb geunB fein, bay ifjn ein

Stnberer in freier 9fatur, aui^ bei größter fubjectioen ßinfamfeit, nidjt auf

natürliche SBeife gefe^en f)aben fi3nne? Unb nod) mel^r, mie !ann felbft ber

Giubrurf eine§ niunberbaren ÜBiffenä um einen rein äuBer(id)en unb g(eid)gültigen

Umftanb einen ©lauben toie ben bes lUat^anael erjeugenV Sjielme()r ift tiar,

büB Sefu§ eine Saite fetne§ inneren 2ebcn§ berührt, üon ber er fc^Ied)ter=
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tung öertoeifen lüollen, tücil Sefug nacf) ben @t)nDptifcru biefelben

jünger erjt fpiitcr am See ©encaarett) getüonnen, unb nod) ötet

fpäter, erft an ber ©djinede feine? XobeeiregcS , ba§ SefcnntniB

feiner 9J?effianität au§ i^mn t)erau§gefragt [)a6e. 5(6er bie SSerbung

am See ©eneaaret^ gefdjieljt nirfjt, loie biefe ()ier, gur einfachen

Süngerfd)aft, fonbern jum 9)knfc^enfifc^eramt, gum 5(pofte(6entf,

fe^t alfo, tüie mir fel}en lüerbcn, jene at§ il)re isorbebingung uorauS.

Unb ma§ ha^ 5JZeffia§gefpräd) bei ©äfarea ^t)ilippi angetjt, fo f)on*

belt fidyg bei bemfelben um einen 99?effta§gtauben, ben „nid}t gleifd)

unb 33[ut, fonbern ber 33ater im |)immel geoffenbart": fo menig ber

aug ^ampf unb (£rfa()rung neu==burd)brec^enbe 9J?aune§gIaube ben

einfügen frö[}lid)en aber nod) uuerprobten ©laubcn ber Äinbl)eit

auSfdjtie^t, fo menig fdjlief]! ber bortige Vorgang bie tjier er5ät)Iten

erften ftnbüdjen S3efenntniffe au§. ®a^ Scfu§ feine erften 9(n[)änger

ouö bem Süngerfrcife be§ Käufer? geluonnen, ift ba§ 9?aturgema^efte,

ba§ fic^ benfen lafet. 3Saö anbereS aber I)ättc jene Sünglinge ^um

Käufer l)in5iel)en fönuen at§ bie ©e()nfud)t nad) bem Don biefem

angetünbigteu meffianifdjen Ü^eidje, unb ma§ anberc§ !ouutc fie bc*

ftimmcn, ben erften l)o[)en SÜkiftcr 5U oerlaffen unb fid) einem

anberen juäumenben, al§ bie Ueberäeugung, ha^ biefer 5lnbere ber

Dou bem Käufer gcmeiffagte ©roBere fei, ber 9Dteffio§? ©t)er fönnte

man fagen, e§ t)abe fo üiel nid)t ba^u getjort, biefen fd)(id)ten,

glaubenSmiUigen galiläifd^en Düngungen biefen Glauben abaugelüinnen.

i)a^ fpric^t audj Sefus felber au§, toenn er bem 9catt)anae( auf fein

fd)neae§ S3efenntniB antmortet: „SSeil ic^ bir fagte, ba§ ic^ bid)

unter bem g-eigcnbaum fab, glaubeft bu? bu mirft ©rij^ercö a(§

ha§> fetjeu!" ©emin, i()r ©taube, auf bem aiienfdjenjeugnifi be§

Käufers berut)enb, mar nod) eine „Offenbarung oon g-leifd) unb

93lut", ein ©laube, bem ba§ ©otte§äeuguif3 ber inneren ßrfafirung

Ttoc§ feierte; aber Sefu? füt)tte fid) ftarf, it)n göttlid) ju bemä()ren

burd) bie nun erft anl)cbenbe tagtägüd)e (Srfa()rung ber Seben§-

gemeinfd)aft, in ber er mit ber ()ö[)eren SSelt ftanb, bc§ gött(id)en

£eben§ftrome§, ber in feinem ^auferlebniß entfprungen nun fort

unb fort, mo (£r mar, 5mifd)eu §immel unb ©rbe auf- unb nieber*

ge^en follte. „2Bal)rad) id) fage eud)", rief er ibnen p, „uon uun

btng^ nur ü6ernatürüd)e 5lunbe ^oben tonnte unb bie mit bev ^'efjiaSfrage

äufanunengefiangen Ijaben muf^. ®ann aber ift e§ ba§ ein,^ig 9iatüvlid)e, i>aii 3efu§

Um mit Seibe§angen unter bem 5-eigenbaum gefeiten, aber mit üieifteÄaugen in

hah [)tncingeid)aut tiattc, maS biw aufrid)tigen ,3§racliter bort innerlid) bejd)äftigte.

I
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an luerbet \i)i beit §immel offen fel)en unb bie (Sngel ®otte§ auf-

uub nieberfaljren ü6er be§ SJ^enfcIjen ©oljn."^)

ßine erfte unb 6efonber» einbruc!^:?l)oIIe Erprobung biefeä 2Sorte§

ftanb tt)nen f^on in ben näd^ften SEagen bcüor. 3U§ Sefu§ am

brüten Stage ber 3Sanberung nacf) 5!ana tarn, bem anbertf)aI6

Stunben üon 9ta5aret^ gelegenen §eimatf)§ort be§ 9^att)anacl,-) \vav

bafelbft eine ^ocftäeit im ©ange, an ber aud^ SJ^aria in mütterlicljer

grcunbfdjaft tl)eilnal)m. Sn gaftfreier gatittiifd)en Söeife tüurbe Sefu§

fammt feinen Segleitern fogleirf) mit eingetaben, unb er nat)m e§ an.

SBie feine neuen jünger geftaunt l}ahm irerben, — fie, hk an§> ber

gaften= unb Xrauerfd)ule be§ Stäuferg famen! 9(ber and) barin, —
ma§ fie uieüeidit crft fpäter gan^ uerftanben t)aben, — mar er ber

©rößere: mäljrenb ber Xäufcr brausen am ©aum ber SSüfte, gleid)=

fam üor ben Sj;i}oren be§ i^raeütifcljen Seben§, ftrafprebigenb fte£)en

blieb, ging Sefu§ liebeöüll ein — nicfjt nur in bie Dörfer uub

©täbte ber 3Kenfd)en, fonbern aud) in i()re uatürlid)en S^^ertjältniffe,

in greub unb Seib il)re§ Seben§, tüeil er oertraute, beibe§ Ijeiligen,

beibeg jur ©djute be§ §imme(reid)e§ geftalten ^u tönneu. Unb ft)enn

er fpäter t)or5ug§U)eife unb Ijunbertfältig in ben 33ereid} be§ menfd)=

Iid)en (Sleubg t)ineingetretcu ift, — je|t, in ben grül)üng§tagen feinet

S3eruf§(cbeu§ inar i()m bie ^eftfreube, tüar it)m ber fd)önfte ^-reuben^

tag be§ menfdjtidjen SebenS befonberS matjluertoanbt. 2Bie oft ^at

er tiernac§ gerabe §odj5eit§feft unb |)od^5eit§mat)I jum ©innbitb

be^ ^immelreic^eg gemadjt: „®a§ §immelreic| ift gleic^ einem |)od)*

geit^ma^l, ha§ ein Stönig feinem @of)ne bereitet", — „ift gteidj

einem |)od)äeit§feft, bei bem jetju Jungfrauen iljre öampen fc^müdten",

— „5föie föuuen bie ^odj^eitSleute faften, fo lange ber Bräutigam

bei i{)nen ift?""^): fo ift i^m gemi^ aud) ^ier bie |)od)5eit gum (eben*

bigen ®Ieic!^nif3 ber f)ol)en 3^^* uub ©tunbe geujorben, Jueldjer er

feine Sünger unb fein gan5e^3 ''^olt entgegenfüt)ren luoüte. Unb tü'ix

bürfen nidjt ^meifeln, baf? bie ^odjjeit gu Slana ftc^ in ber %\)at

§u einem foIct)en lebenbigcn ©leid^ni^ geftattet t)at. 2Ba^5 ift ha^

bod) für eine unuatürtidje, feelentofe '^orftetluug, auf bie man fo

oft ftöBt, al§> Ijätten Sefu§ unb feine Jünger bort a(§ geiftige

grembtinge unter gremblingen gefeffen, ttjeilue^meub an ben leib*

1) 3o^. 1, 51. 52.

') 3o(). 21, 2.

ä) maü% 22, 2; 25, 1; 53Jaic. 2, 19.
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licfien ©aben be§ §Qufe§, aber Don ber geiftlidjen ^üUe, bte fte in

ber ©eele trugen, ja nid^t§ mttt()eitenb! %[U toäre in einer gamilie,

mit ber ^aiia unb Sefu§ felb[t bertraut i[t, nii^t für ha§, n^aä

eben am Sorban üorging unb gan5 S^rael betoegte, ber erraecfte[te

©inn üorauläuje^en, fo ha^ bte Slnfömmlinge fc|on um beBlniHen

über ba§, \va^ fie gefe^en unb gehört, mit fragen beftürmt toerben

mußten. Unb nun tt)aren Sefu unb feiner jünger ^er^en nocf) üie(

größerer Singe üoß al§ ber Säufer i^nen l)attt geigen fönnen, ber

allergrößten, auf meldte alle frommen in S^rael f)arrten, unb it)r

SJtunb ()ätte nicf)t baüon übergel)en füllen? (£§ !ann feine ^rage

fein: ber jubeinbe ^lang, ber bon einem 5tnbrea§ §um ^etru§, üon

einem ^f)ilippug gum 9^att)anael hinübergegangen: „3Sir t)aben ®en

gefunben, üon bem 9J?ofe unb bie ^ropt)eten gefc^rieben Ijaben", Ijot

bie ganje ^ocfigeit^feier üon tana burd}tönt, unb Sefu§ felbft, be§

©eifte§ üüH, ber in ber Saufe über i^n gefommen, ijat ben ©(i)o|

feines ^ergenS oufget^an unb SSorte be§ eiüigen £eben§ gerebet, fo

ha^ alle bezaubert an feinen Sippen t)ingen unb er all ber eigent-

tid)e SBirtl) ber ©eifter unb ^immlifc£)e S3räutigam in il)rer äJiitte

faß; ha^ in ber naiüften, ünblidjften SBeife, tvk e§ eben nur bei

frommen Israeliten mögtid§ toar, bie notürtict)e unb bie geiftlid)e

§üc^5eit§freube fic^ ineinanber üerfc^Iang. Sn biefe gemeinfame

©timmung in biefe üon Sefu auSgeljenbe (Sntäüdung muß man fid)

üerfet^en, um e§ §u üerftetjen, Jnie l)ier fein erfteS SSunber, faft tt)iber

feinen Sßiüen, unb bod) mit innerer 9lot{)ftienbig!eit, auf gegebenen

5lnlaß Ijerüorfpringt.

©in leibiger Qn'iaU brof)t bie I)odjgel)Dbene geftfreube gu ftören.

Ser 2Bein, baS natürli^e (SIement ber gefeiligen gröt)tid)leit, get)t

ben §od)äeitSgebern auS, unb fie ftjiffen fid) für ben 5(ugenblid

feinen Skttj. S)a bli^t in ber tjauSfräuIidj mitforgenben SJtaria

ein ©ebanfe auf, rt)ie er eben nur in foldjer ©timmung geboren

lüirb: ©r ift ber (Sefalbte be§ .^"^errn, er mirb fdjon 9?atl) fdjaffen;

tüa§> (gliaS bei ber SSittttje üon ß^^^'l^ötf) üermodjt Ijat, Wk foHte er

eS nidjt üermögen? Unb fo unterbridjt fie ben 5hiStaufd) ber

I)öd)ften ©ebanfen unb Hoffnungen mit ber S3itte um irbifd^e §ülfe:

„©ie Ijaben nidjt SBein." (£s ift, at§ moüc SefuS einer guftieit-

greifenben SSermifdjung beS Srbifdjen unb be§ ^immlifdjen einen

3üge( anlegen, inbem er il)r antwortet: „SSeib, tüa§> Ijabe id^

mit bir gu fd)affen?" 9^id)t als ob bie Slnrebe „SBeib" un=

eljrerbietig tt)äre, — fie ift eS fo icenig mie hü§> altbeutfc^e
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„^rnu";^) aber frembtt)uenb i[t fte: er jagt iiidjt „3)?iitter", benn in

fingen feme§ 53erufe§ fcnnt er feine 3)?utter, tüeldjc mütterliclje ?(nre(f)te

unb 5(nfprüdje an it)n geltenb madjen bürfte; ha fennterniemanbenalS

feinen I}imnili|djen ^^ater, anf beffen SBeifung allein er mejftanijd)

gu f)anbeln i)at „9J?cine ©tunbe i[t nodj nidjt gefommen", fügt er

Ijinju, b. J). offenbar: „meine ©tunbe, ßeid^en nnb SBnnbcr ju tf)un."

2Sir fäffen e§ nad) bem Verlauf ber 5?erfnd}ung§gefcf)id)te, bie ja

gerabe an feine SSunberfrüfte angefnüpft !)atte, bafs er bei ber erften

SBunber^nmutfjung gluiefad) üor bem ©ebanfen eigentDiüigen 9?or=

greifend §urücffd)ridt: er f)at fid) ofjne ßmeifet gefagt, bafe er jene

gottt)erIiet)enen Kräfte ^nrüdguljalten tiaht: big ju ber ©tunbe, ha

iljn ber Spater anf ben Xt)ron erl)öt)en nnb it}n f)eifeen irürbe, über*

natürlid) eingngreifen in bie atSbann umjugeftaltenbe SBelt. 5tber

fd)on ber näd]fte 5(ugenblid bringt il)m bie innere üätertidie SBeifung,

bie er foeben üermi^t t)at: toie bie SO^utter nun bod) an§> feinem

abrtjeifenben SKorte eine tjalbe ßufage f)erau§t)ört nnb bie Don if)r

auf il)n angen}iefencn Wiener feinet f)ülfreid)en SSinfeg getDÖrtig

ftet)en, ba burd)Ieud)tet itju bie (Eingebung, bie ©etuifetjeit, ha^ fein

I)immlifd)er ^ater itju \)kx oerl)errtid)en unb bem jungen finblidjen

©tauben feiner 9}?uttcr unb jünger ein ^^fanb unb «Siegel geben

luoüe, tt)ie e§ berfelbe bebarf; unb aud} ba§ Wittd, it)nen ben

großen geiftlidjcn ©ebanfen feiner ©enbung iu§ @innlid) = finnbilb=

lidje 5U überfe|en, bti^t in itjm auf. @r füt)tt in fid) bie augen^

blicftidje 3)?ad)t, bie (Sutgücfung ber ©eifter, bie gur Stunbe Don

itjm au§ftrömt, aud) auf bie SinneÄempfinbung ber ?3"^ftgen offen gu

erftreden unb iljuen an§> bem einfad)ften (Stemente neuen unb lierr=

lidjeren ^odijeitsnicin §u fRaffen; er n)irb iljuen fd)Iid)te§, flareö

SSaffcr Dorfe^eu, unb fraft feinet Sßilien^, ber fie feetifdj betjerrfc^t,

mirb e§ it)nen fdjmeden mie ber föfttidjfte 3Sein, — ©o, an§ einem

tüunberbaren ®efe|e, haS^ unfere neuefte 9^aturforfd)ung t)erau!§ge=

ftellt i^üt, unb nid)t au§ einer aller 9taturgefe^e fpottenben (Stoff=

DerlDanblung Serben tvix uns ha^i SSunber ^n Slana erf(ären bürfen,

oljue feinem ädjten 2Sunberd)aracter, feiner ?lbfunft au§ ber natur*

bel)errfd)enben t)eiligen 2Bitten§mad)t Sefu etlüaS abpbredjen, unb

bielleidit erftdrt fid) fo aud) am beften ber fdiiuierige Uniftanb, ba^

bie fljnoptifd)e, b. t). . boc^ lüefentüd) gälitäifdjc Uebcrtiefcrung üon

bemfelben nidjts luei|. S)er merteürbige, ben nidjt miebertetjvcnben

1) ©0 rebet 3. SB. 3lugu)"tus eine Königin, bie er e^^ren wiE, mit -^ü'^o^i an.
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cntäüdten Stimmungen jener (Srftling^tQge etgentt)üm(id) angetjörigc

Vorgang mag hzn meiften 5D?it-erIebenben üerflogen fein tnie ein

Xraum, ja üon iljnen öietleidit gor nid)t al§ SSunbcrgcidjen erfaßt

trorben fein/) h)äl)rcnb bie liefer anfmerfenben Süngcr, rtjeldje ben-

felben freilid) nur aU luunberdare ©toffüermanbfung §u netjmcn

ücrmodjten, in it)m bic „^errüd)feit§offcnbarung" il)re§ SJceifterS

er!annten. S)ie neuere Setradjlung ijat in üer)d)iebeiier SSeife bar-

auf Qufmerf|nni gemadjt, irie bieg @rftling§munber geftiffermaßen

bie ganje ^raft unb ®abt Scfu gegenüber bem alten 93unbe unb

bem 2öer!e be§ SiäuferS barfteüt: ha§ SSaffer ber 9^einigung§früge

ein ©innbitb be§ (äefe'^e^^töcfenS unb ber SotjanneStaufe, »eldje nur

äufeerüd) reinigen, nid)t inner(id) ncubeleben. — bie SSeinfpenbe

Sefu haS' Sinnbilb be§ (Söangelium§ mit feiner innertid) erquiden^^

ben unb betebenbcn Straft; aii§ ben armen, fdjmadjen (Slementen

feitljcriger Sfleligion bilbet er burd) bie Wlaä^t feiner ^erföulidjfeit

bie bem geift- unb feuerf)altigen SBeine Dergteidjbare Slraft unb

@aW be§ neuen Sunbe§ (jerüor. S)er (Süangeüft t}at — gegen

feine fonflige SBeife — feiner 3Sunbererääl)Iung eine foldje geiftlidie

5lu§bcutung nid)t beigefügt, aber fie liegt ^u nal)e unb f)at in bem

Ucberganggpunct öon ber Sol)anne§taufe gu bem §immelreid)e Sefu

5U guten gefd)id}tlid)cn §alt, um nidjt fdjon bei Sefu fetbft unb

feinen Jüngern DorauSgefc^t merben gu bürfeu. —
^ie §od)5eit gu ^ana lä^t faft allein in unferen (äöangelien

«od) Ijineinbliden in eine ^difangsjeit Scfu, ba er, bem offent=

Iid)en Seben nod) nic^t t)D[I = ange()örig, in einem engeren, familien*

Ijaften Slreife feine §errlid}feit mie ein junget füfje? ®e(]eimnif5

offenbarte. (£§ tann baiS bod) nur eine gan§ fur^c UebcrgangS^cit

gcmcfcn fein. 5rilc§ brängte i()n Ijeröor^utrcten unb bem ^olk frei*

öffentüd) bie froljc Sotfdjaft gu oertünbigen: haS^ 93eifpie( be§

5läufer?\ fein eigenes überüoüe unb für aUc offene ^cr^, bie ©timme

feines ^aterS, ber i(jn nun aud) burd) baS erfte SSunberjeidien er*

mutt)igt tjatte. Se mcijr nun ber Käufer burdj 5(bfunft unb iSdjau-

p\a^ bem <Bühtn beS SanbeS angel)i3rte, um fo näljer lag e§ für

1) ®eitiöf)nlid) irirb gegen biefe „©uBjectiüivuug" bc§ 5Biinber§ bie melU

lici) = fdjcrjenbe 9iebe be§ ©|)eijemeifter§ nngefitl)vt. ®afe biefelbe für bie üor=

getragene Seutung fein ^linbernifj i[t, inbem bicje feineewegs ein Uax beunifjteS,

unßeniinftes 33et)ervfd)tfcin aüer j^cftgennffen bnrd) Scjn föeift unb ÜSillen üor=

auäjeUt, jonbern üielmefjr ein unbeiüuJ3te§ unb uniuillfürlicljc-ä, bebarf feiner

nä^^eren 9hi5füf)rung.
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Se)ug, in feiner gali(äi)d)en |)eimatl) ju beginnen, bie il)m bic nä(i)fte

imb uon ber SSirfiamfeit be§ Xäuferg am lüenigften burdjbrungen

toar. ^ur D^ajaretl) üermieb er, oljne ßroeifet au§ cbenbem ©runbe,

ben er fpäter, beim ©djettern eine§ unter günftigeren 55ebingungen

bort gemactiten 'i^erfu^e? au§|prid)t, baß ber ^ropljet nirgenb weniger

gilt a(^ an bem Drt, lüo er aufgelrac^ien tft.^) Um fo notier tag

e§ tt)m, ^apijarnatjum gum 5Iu§gang§punct 5U netimen, ben Drt, tüo

hk ^Jteljrjatjl feiner neugelüonnenen greunbe anfäffig tüar, ber it)m

alfo ben fortgefelpten Umgang mit benfelben am einfad)ften ermog*

lidjtc unb 5ug(eid) burc^ fie ben Eingang in lüeitere Sl'reife üerljieB.

„®anad), l)eiBt e§ im üierten öuangettum unmittelbar nad) ber

§od)§eit öon Sl'ana, 50g er i)inab gen Ä'ap^arnat)um, er, feine 9}?utter,

feine Srüber unb feine jünger, unb blieben nid)t lange bafelbft."'^)

Wlan ^at ha^ um ber ©djlnfertiorte miüen, bie ftdj bod) nur auf bie

batb fotgenbe ^üffat)reife bejietien, auf einen bloßen furzen Scfud) ge=

beutet, aber ba§ 9-)?it5ief)en uon 9Jhitter unb 23rübern geigt, baß e$

fid) um eine förmliche Ueberfiebetung ber g-amitie tjanbelt/^) 9(ud)

nad) ber ft)noptifd}en ^arftellung t)at bie g-amilie Sefu tt)äl)renb

feines na^maligen 3Sirfen§ am ©ee ©eneaarett) in ^ap[)arnat)um

geiuütint, aber bamalS in peinlid)cr Spannung mit djm^): ba ift e§

bodj bur^aug unmaljrfdjeinlidj, bafi fie ben (£ntfd)IuB, it)m nac^gu^

^id)^n, erft bamalS — , baß fie it)n überhaupt fpäter a(§ in ben

^agen be§ erften, nocf) ungeirrtcn, erlDartungSüoIIen ®(auben§ gefaxt

^aben foüte. 3Bir crratljen, ha^ 3J?aria, tieferregt burd) ha§> in

Ä\ina 35ernommene unb (grtebte, fid) unb bie S^rigen üon ben

^faben itjreS ©rftgeborenen nid)t mieber trennen n)itl. ?(ber tüie

bem auc§ fei — ,
jebenfallg begeidjnet bie joljanneifd)e ©rgäljtung

un§ l)ier bie @teUe, an tüeld)e bie üon 9}?arcug in feinem erften

Ä'apitel fo tebE)aft gefdjitberte ßrft(ing§tt)ätigteit in S?ap^arna()um

gef)ört. SO^ögen in bies ©emälbe aud) Qü%^ eingemifdjt fein, bie

1) mavc. 6, 4; 3ü[}. 4, 44.

^) So£)- 2, 12.

3) ^af; bic 28orte „Unb blteben bajel&l't nid)t (ange geit" nid)t auf eine

Öeitiitefir nad) 92a§aretf), jonbenx nur auf bie bemnäd)fti9e greife nad) ^erufalem

ge^en tonnen, erf)ent bavou§, ba'ii fie ja nid)t bto§ bon ^JKutter unb 33rübern,

fonbern aud) üon Sefu§ unb feinen Jüngern gefagt finb.

'1 maxc. 3, 21. 31—35; luärireub muc. 6, 1—3 bei Sefu Sefuc^ in

?Ja,^avet[) nur noc^ bie (Dermutf)Iid) bort üer{)eiratf)eten) ©djiueftern, nid)t «tutter

unb Vorüber al§ bort onfäffig bejeic^net werben.
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erft bem juicitcn, nacf) bcr ©efangenfe^ung be§ ^äufer§ eintretenben

SIufent()a(t angeljbrcn, fo trägt haS^ ©anje bocf) gu fcljr bog @e|)räge

eines er[ten Unternetimen§ unb überlrältigcnb neuen (£inbruc!§, um
in fpätere Qdt Derlegt ttierben 3U fönnen, unb bie „nidjt üielen Stage"

in So^. 2, 12 — ein 5(u§brucf, ber immerljin ein paar SBoc^en 6e^

5ei(^nen fann — reict)en für eine SBirffamfeit in unb um ^üpljax'

nafjum, mie 9}?arcu§ 1 fie bejcljrcibt, üDÜftänbig auS.

5tap{)arnaf)umi), ^^^ (gtunben üon 9^a5aretf) oftmärtS, am ^^orb-

meftufcr be§ ©ee'S ©ene^arett) gelegen, irar ein Sanbftäbtdjen üiel=

Ieid)t nitfjt größer al§ Dtasarett), aber üon gans anberen 3^er^ält*

niffen. ®er belebte ©ee mit feinen 5a()Ireicf)en Stäbten unb 5nfcf)er^

börfern, bie an bemfelben (jerlaufenbe grof3e |)anbe(§ftrafee üon

S)ama§fu§ nad) bem SOättelmeer, ba§ unferne ßiM^iiTtmenftofsen üer-

fd)iebcner SanbeSgrengen — am natjen ^corbenbe bes ®ee'g, beim

(Sinfüif? beä SorbanS in benfelben, lief ba§ ©ebiet be§ ?lntipa§ au§

unb begann ha^ 5öierfürftentt)um be§ ^[)i(ippu§, ft)ä^renb auf ber

Cftfeite ein unter römifdjer Cbertjoljeit ftef)enber 3«^t)nftÄbtcbunb,

bie „®cfapoIi§", fein ©ebiet t)atte — ba§ alleg macfite Iap[)arnaf)um

im ©egenfa|-5u bem abgelegenen Dtagarctf) ju einem (ebf)aften '^tx-

tet)r5ort, mofjfgeeignet, um üon fjier au§ auf meitere $Bo(f§freife ein=^

5uniir!en. ßfl^)^^^^'^}^ ß^ü^eamte moljnten Ijicr, um bcn üon allen

©eiten gufammenftrömenben §anbel§üer!el)r ju überlpadjen; felbft

eine fleine Ijerobianifdje ©ren^befatiung lüar üort)anben, unter jenem

Hauptmann, ber nad)mal§ mit Scfu in fo bentmürbige Serütjrung

tarn, unb — ein dJlann ()eibnifd)er 5(bfunft, aber ein greunb ber

Suben — biefen bie neue ©tjuagoge gebaut tjatte. ^mi faum eine

tialbe ©tunbe üon einanber entfernte Siuincnorte, 5lban'9!}cint;e unb

S;eII-§um, ftreiten fidj fjeute um bie (Sf)re, bie Xrümmer be§ alten

5lapljarna[)um gu fein: ber fctjtere Ort, für ben bod) übermiegenbe

(^rünbe gu fpredjen fd)einen, meift nod) bie Ueberrefte einer in

gried)ifd)em ©tljl gebauten, mit forintfjifdjcn Stapttälcn gefd)müdten

©ijuagoge auf, — üielleid)t berfelben, meldje ber Hauptmann üon

.^apljarna^um geftiftet unb in ber Sefu§ feine erfte ^solföprebigt ge-

halten t)at.'-)

^) S)ie (Scl)rcibiüeife „5taperrtaf)um", jelit burcl) 2iid)enbDrf au§ ben grie=

d)tf(^en 2;ej-ten terbmint, ift bie uncienaue g-orm fpäterer ^»onbjdjriften. ®er

S'Jainc bebei:tet, je nad)bcm man appeüatiöiid) iiberfe^t ober an einen (Sigen=

namcn bentt, Sroftborf ober 9tnljuni§bürf.

-) Heber bie ©treitfrage jnnfdjen Seü^piun unb ^^an-SOJini^e ögl. ben
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3n ber (Synagoge, bciii [eit ben ^titQn be§ %il§ bem "Xempel

an bie Seite getretenen 2(nbad]tgi)au§ ber ßinäelgemeinbe, n^ar

bomalg jebem IeJ)rfäi){gen SUcanne in S^rael ber SSeg gur Mangel

aufg einfac^fte aufget^an. Unb e^ ift rtieberum begeic^ncnb für bie

üom Käufer unterfct)iebene SSeife Sefu, ba^ er nidjt tt)ie biefer an

irgenbtt)efc|en prop[)cti|c^en 5(euBerüc£)feiten t)ält, feinen ©liaSmantel

ergreift unb mit ^oltSöerfammlnngen unter freiem §immel beginnt,

fonbern fid) einfad) ber in ben ©itten feinet ^J>oIfe§ gegebenen SÄittel

unb 3Sege bebient. ?(n jebem ©abbatt) fam baS 3SoIf in ber ©yna^^

goge jufammen jum ®ebet unb ^ören ber ©dirift; jeber baju be^

fäfjigte 9J2ann tonnte fid) jum 'i^Drleferamt erbieten ober nac^ ber

©c^riftDortefung gu einer erbaulidjen Stnfpradje i^a^ 3Sort ergreifen:

fo geljt Sefu§ am nädjften 'BabbaÜ) in bie «Sljnagoge unb melbet

[id) nad) ber ©efet^esüerlefung burdj 5Iufftet)en §um SSort. Söa^

gäben mir barum, biefe feine ©rftlingSprebigt menn aud) nur im

furzen Stuö^ug ^u befi^en: e§ ift un§ oerfagt; mir f)aben überhaupt

nid)t§, lüa§ mir mit einiger 2Sat}rfdjeinIid)feit a(§ ein ^eifpiel feiner

35ottgprebigt in ben erften 3^^^^" ünfet)en tonnten. Sie ©rünbe

finb nidjt fdjmer gu erratt)en: erft al§ er eine planmäßige jünger-

unterroeifung eröffnete, begann man feine Seigren fic^ mit einiger

3BörtIid§feit einzuprägen; feine ilsolf^üorträge in ben (Synagogen,

o^nebieg al§ STulIegungen an ©d)riftabfd)nitte angefd)Ioffen unb

ba^er mot)l nid)t üon fo eigenttjümlid) ausgeprägter gorm mie feine

fpäteren felbftänbigen Seljrreben, [)at trog be§ großen augenblidlic^en

(SinbvudS, ben fie madjten, noc^ niemanb fpäteren ©efd^tedjtern gu

überliefern gebad)t. 2)enno(^ oermögen mir unS im 5tIIgemeinen

mo()t eine ^uoertäffige ^-I^orfteIIung öon feiner ?lnfanggprebigt gu

bilben. 3^"<-'i'i)f^ ttjeilen unS bie Söangetien menigftenS ba§ große

Sttjema berfelben mit: „(SrfüÜt ift bie ^tlt unb ba§ §immelrei(^

nat)e t)erbeigetommen; ttjuet Süße, b. t). befefjret cud), unb glaubet

an bie frot)e ©otfdjaft."^) (S§ ift ba§ öon 9J?arcu5 nur etma§ um*

fc^riebene große ^rebigttt)ema be§ Xäuferä, — oljne ß^^U^^ ^^'^^

Sefu§ fid) baffelbe gef(iffentlid), felbft in ben nämlid)en 2Borten, an*

geeignet, um über bie ©emeinfamteit i^rer ©adje, über ben beftimmten

3ufamment)ang, in ben er fid) mit bem burd) Sot)anneS eröffneten

3trtttel eaperna^um in 9tie^m'§ Söibedeiiton unb bie geilfdjrift beä beutfd)en

^aläftinaoereing I, ©. 216
f. unb II, ©. 52

ff.

1) 9Karc. 1, 15.
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©otte^lüerf ftetite, feinen Bnieifel gu laffen.^) ?(6er irie gong anber§

üU ber Käufer wirb er ta^ au§gefü()rt t)a6en! giel bei jenem ber

trübe Sdjatten feine§ nodj hjefenttidj a(tteftament(id)cn, gefel^tidien

(Stanbpunctc^i fetbft in bie fro()e ^otfdjaft öom ^imme(reid) tjinein,

fo baf5 it)m biefetbe üielmetjr ^ur ©eric^ti?^^ aU gur ©nabenprebigt,

unb bie 5(ngft üor bem fommenben ^ou\ gum Hauptantrieb ber

(2inne§änberung mürbe, fo Ijat Sefu§ bagegen Don 5(nbeginn bie

©onnen^ unb ©nabenjeite ber froüien 58ütfd)aft — bie in feinem

SD^unbe erft uial)rl)aft fro{)e Sotjdjoft würbe — l)eröorge!ef)rt. Sn

il)m war bie 3iater(iebe ©otte^ jo jcl)r ba§ ^inerfütlenbe unb Stllbe^

bingcnbe, ba^ er gar nid)t anber§ fonntc aU fie in ben 9D?itteIpunct

feiner ^rebigt ftellen unb gu bem ©inen großen 55emeggrunb ber

S5efcl)rung madien: — „®ott t)at feinen ®o[)n nid)t in bie 9Bett

gefanbt, ba^ er bie 2Se(t ridjte, fagt er in offenbarem ©egenfalj ju

ber ^rebigtweife be§ SLänfcrS bem 9fiiccbemu§, fonbcrn ba^u, ha^

bie SBcIt burc^ itju gerettet Werbe."-) Um e§ fur^ ju fagen: wir

lonnen m\§> fein treueres Sßilb feiner ^rebigtwcife machen, wie er

fie üon üornljerein geübt f)aben mu^, al§ inbem wir un§ be§ fdjönften

feiner nac^m_aligen ©leidjniffe, be§ ®Ieid)niffc§ üom ücriorenen So^n

erinnern. Sa, fo f)at er ba§ „Xf)uet 33uf5e" geprebigt, ha^ er bie

gj?enfd)en an ha^ oerlaffene ewige 3Saterl)au§ mat)nte unb tf)nen bie

Unfeligfeit ber felbfterwätjiten grembc, baö ©lenb ber oon ®ott

fd)eibenben ©tinbe wie einen (Spiegel oort)ieIt. Unb fo i^at er bie

9Mt)e be§ §immc(reid)e§ oerfünbigt, bafe er if)nen bie offenen 3Sater-

arme ®otte§ geigte, ha^^ aud) bem "^Iserlorenften entgegenwaüenbe

ewige ^aterljerg, bereit aHeS gu üergeben, alleg wicber gutäumad)en.

Unb biefe füßefte, feligfte ^rebigt, weldje bie SBelt jemals oernommen,

— getragen oon einer ^erfönlidifeit, bie fid) für bie 3Saf)rt)eit ber^

fetben unmittelbar gum Bürgen fetUe, bie füljlbar oon eben ber

©otteSliebe, bie fie prebigtc, befeelt unb burd)g(ül;t war, einer ^er-

fönlidjfeit, bie feiner SBeWeife für ben ^^erftanb ber §ijrer beburfte,

weil i()re SSerfünbigung — ßeugni^ im f)öd)ften ©innc be§ SöorteS

— ben ^ergen unb^cwiffen ber §örer fidj unmittelbar, überwältigenb

at§ ewige ßebenSWatjr^eit crwieS. @d)on jene erften 3uf)ürer in

tapf)arna()um Ijaben bas 9^eue, ©otteSmädjtige biefer ^rebigt gefüllt:

1) SScjl. Waüi). 3, 2 u. 4, 17. ^ie truijd)e ^tnätueifetung biefer auc^

formellen Sbentitöt be§ urfprüngticl)en 2;äufcr= imb 'iöJeffia§tt)ema§ (tgl. Söeife I,

298 u. 447), t)erftel)e ic^ nic^t.

2) 3ot). 3, 17.
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„er prebigt tnie einer bcr dJtad)t i)at, jagten fie, unb nic^t inie bic

©djriftgeletjrten."^) — SSunberbar, — er t)at feitf)cr nie öffentüd)

gerebet; er ijt in D^a^arett) breit5ig ^aijxt long [tili feines Söegeä

gegangen, D[)ne atjnen ju taffen, ba^ ein ^rebiger, ein ^ropljet in

if)m üerborgen fei; er t)at <^abbaü) für ©abbatlj in eben fold) einer

(St)nagoge gefeffcn, oljne ben 9J?unb auf^utfjun: nun ift in ii)m ber

©pringqueE be§ inneren Seben» entfiegelt unb bie ©otteSfülIe feinet

^ergenS fa^t fidj Don fetbft in bie fjolbfeligften SSorte.-)

©in eigenartiger ß^if^fl^^föl^ ^^^ ^ingu, um ben (Sinbrud

biefe§ erften öffentlidjen ?(uftreten§ noc^ I)ö{)er ju fteigern. Unter

ben 3u^)örern befanb fidi ein ©emüttjSfranfer, ein „S5efeffener", niie

ber iibltSglaube bie geiftig ©eftörten, anfc^einenb üon einer frcmben

unt)eimlid}en Wadjt m S3efit^ Genommenen anfal) unb benannte.

S)ie ^rebigt Sefu ergriff if)m nuidjtig; aljnungSüoU erriett) er in

bem ^^rebigcr ben, Don beffen «SetjnfudjtSnamen ja bie £uft ber ß^^t

gang erfüllt mar, ben „^eiligen ©ottes", ben 90?effia§, ber and)

feiner armen (geete lDol)I £)elfen tonne: gugteid) aber bäumte fid)

in it)m ber Srrgeift miber bie empfunbene göttliche ®eifte§mad)t

Ijeftig auf, 5luf einmal gab ber Unglüdtidje biefem in il)m gät)ren=

ben Sßiberftreit lauten 2(u§brud: inbem er in ber SSeife biefer

Slranfen ben Srrgeiftern, bie er in fid) füljlte unb glaubte, fein Sd)

üe^, fd)rie er mitten in bie ^rebigt Sefu Ijinein: „§a, ma§ i)aben

mir mit bir gu f(^affen, Sefu Don D^lagaret^; bu bift gekommen un§

3U Derberben; iDir miffen, mer bu bift, — ber ^eilige ®otte§."

©0 mar 3efu§, ber Dom 2öat)nfinn nidjt unterbrochen fein unb nod)

meniger 3^u9"iB nefjmen moüte, Don neuem in bie 9xött)igung Der-

fe^t, ein 2)?ad)tlDort gu fpredjen in ber ßuDerfidjt, ba^ fein i^ater

im §immel e§ gur 9D?a(^ttf)at merbe gebeit)en taffen. Sn ber @in*

gebung be§ 5(ugenbtid§ rief er — fo, mie ber S3efeffene e§ faffen

fonnte — bem Srrgeifte gu: „5?erftumme unb fatjre au§ Don it)m!"

®er SO?enfd) ftürgte gu $Soben, fd)rie in Krämpfen laut auf, unb

erf)ob fid) genefcn; — in einem legten Einfall unb 5lu§brud) tüax

1) maxc. 1, 22; SSlaüt). 7, 29. maüijäu^ ^at ba§ iirjprüncjlic^ ^ier^er

c;eprige SBort ber gemeinfamen Queue an ben (Scftlufe jeiner Söergprebigt üev'

fe|t, biefer SSeranjcl)auUd]ung ber gangen |)imnielreid)§= unb ®ered)tigfcit§Ie^re

Seju im erften ©oangeUum, um üeraügemeinernb beren ßinbrud im 5l>oIte

bamit äu befc^reiben.

2) 2uc. 4, 22.
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bie ^ranf^eit gebrodjen.^) ^a§> ©taunen, @r[c^reden, 5tufjube[n ber

S]er|ammlung läfet fid) ben!en. Ratten fie g(eid) i()re ©eijterBanner,

benen mit t()ren Sefd)n)örung§|ormetn mand)e§ 5U gelingen fd)ien,

fo lüar i(}nen ba§ ß^^^i^^wt^Q^' Ungnbertäffige foldjer S^ünfte bod§

nid)t unbefannt: I;ier aber "mar feine jlDeibeutige Slunft, Ijier tvat

äd)tt§^ 33unber, Tlad^t eine§ gotteinigen SöiHenS, jerrüttete SebenS-

geifter gur ur[prünglic^en Orbnung jurüdprufen, !ranfe§ Seben

tierjnfteHen burd) (Sottet ^xa\t. ®ie Seute liefen auä ber «Sljna*

goge l)eim, unb fobalb bie @onne untertauchte, ber 9(ugenblid, ba

man nad} geenbetem ©abbatt) ttiieber raertt^ätig toerben burfte^

fd)(cppten fie it)re Traufen Ijerbei, ba^ er itjnen Ijctfe Ujie jenem

SSefeffenen. ©0 fdjtofe ber Xag, n^ie un§ bie (Süangelien er^äfilcn,

mit SSunbern über SSunbern; er ^alf it)nen allen. Sn ber 9JZorgen=

früt)e aber, al§ muffe er bofo ftjunberbar Diene, and) für it)n fetbft

llebcrttjältigenbe erft mit (^ott bereben, flüchtet er an einen einfamen

Ort, bafelbft gu beten.'^)

Sine neue ©ottegmadjt loar in iljm aufgegangen an biefem

SEage, lüunberbar unb gel^eimni^üoll gen^ifs aud) in feinen eigenen

5(ugen: ha§> treibt iljn in bie (Sinfam!eit, bie neue SBenbung be§

SSegcg, metc^en ber Spater iljn füt)rt, betenb §u bebenfen, unb lä^t

and) un§ einen Stugenblid betradjtenb bei berfclben üertoeilen.

3ot)anne§ ^atte fein ßeic^en getl)an, — aud) ba§ geljörte gur 5trmutf)

be§ ^^orläuferS; unb §um 9?eid}tf)um be§ ftärferen Sladjfolgerg

gef)örte e§, bafe ber 35ater feinem @ot)ne nidjt bIo§ ein ^tidjcn,

fonbern nun bie 3^ict)^" ^" '^üUz gab; ha'^ er ifjm infonbcrf)cit

9}2ad)t gab, ben leiblid) SIeuben §u fjclfen unb bie ©eifte§franfen

5U fjeilen. ©ortieit Jüir ftjenigftenS nad) ben föüangelien fel)en fönnen,

fennt Sefu§ üon ta an im (SJebraudje biefer 9JJad)t feine anbere

©renge at§ ben ©tauben ber 33ittenben ober ^ürbittenben, bem er

fid) nirgenbg oerfagt. 9xid)t nur bie (Sjeiftcyfranfen, bie ja allerbingg

erft Ujeun fie ber ^^ernunft unb 3BilIenöfrei()eit gurürfgegeben lüurben,

an feinen §immeh-eidj§gaben redjten 5tntl)cit neljmcn fonnten, fonbern

aud) S3Iiube unb Saljme, ^laubftumme unb ^lu^fäl^ige fjeilt er, auf

mannigfaltige SSeife, balb burd) ^aubaufkgung, balb burd)'§ blofie

SBort, ja burd) einen felbft in bie g-erne mirfenben blofien SBiüenS-

act; bann toieber burd) getoiffe einfadje Wittd, n^eldje bod) feine

1) a)krc. 1, 23—28.
•') maxc. 1, 32—35.
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tr)irf(ic[)cn ^^cilniittel fein fonnten, fonbcrn nur (Stnnbilbcr ber

^")eilung, guu'cilcn Qiigcroanbt, um ben Scibcubcn bie $^cltcrab[id)t

bcutlid) ^u niocl)cn, iiieUeid)t and) um bie 9)(ittt)iitigfcit feiner 8ee(e

§u tnerfcn.^) 9iid)t qI§ l^atte er ein ?lümQd)lsbemufetfein in fid)

getragen unb fid) als ben unbcbingten ^crin ber S^iatur gefüljlt,

nor bcm alle Crbnungen berfclben nid)t in 53etvad]t fümmcn: nur

al§ ben STräger einer l}öl)eren, ibealen Crbnnng ber Singe fiil)tt er

fid), lueldie bie SOainget unb SLserUnrrungen ber Ölaturorbnung auf*

l)eben uiitt unb fdion je^t in einzelnen g-äDen auft)ebt burd) ibn.

9^ac^ fänimtlidien Si'angclien, unb nad) bem Sogo^eiiangelium noc^

öiel nnd)biüdlid)er al!§ nad) ben ft)nD|)lifdien, t)at er feine SS?unber

nid)t foiuol)! fid) ^ugefd)rieben al§ melmel)r feinem i^ater, ber fie

felber tl)ue unb bem bafür bie @l)re ju geben fci;^) ja er t)ot fie

guweifen nom ^I^ater auebrüdlid) erbetet.^) Sod) ift bas nid)t fo

gemeint, aU ob fie fid) ül)ne feine meilere ^^ermitlelung gcrabeg

SBeges nom ^immcl I)er üDÜ,^iigen: e§tt)irft fie ber „in ilim n)ol)nenbe

S-^ater";"^) ber (2ol)n mirft fie nid)t minber, aber Icbiglid) alc^ SiVrf=

5eug eines ipö()eren, ber burd) i()n Ijonbelt, ber in jebem ^alJe it)m

innertid) „^eigt" unb „gibt", tttaS er tl)un barf unb foU;^) — „burc^

©Dtte§ ^-ingcr, burd) ®otte§ ©eift, fagt er in einem beftbe,^cugien,

für bieg ®el)eimniB befonberS Iel)vreid)cn 3Borte, treibe id) (im (^egen=

fa^ gu euren Tiimonenbe)d)n)örern) bie böfen ©eifter anö".") Unb

fo treten feine 2Bunbcr niie unter ben ©efiditc^nmct ber ©ebei^^evtiorung,

fo gugleid) unter ben einer „non il)m aus*gcl)eiiben Slroft."^) 3^'Hl^"

nun einige befonber§ anfd)au(id) befd)riebenen ^'>eilungen — neben

bem 531irf unb (Seufzer gen ^immel — eine 5(ünuU)lid)fcit bc-o 'iser*

Iauf§, bie benfclbcn aU einen im l)öl)eren Sinne natüilid)en eifcnnen

läfet,^) fo ift eS oieüeic^t bie fd)rifttreuefte unb ,^ugleid) für uufer

iDenten befriebigenbfte ^^orfteüung üon Sefu Syunbern, il)nen in

feiner ^erjönlid)fcit eine irgenbroie natürlidie ©runblage /^u geben,

tDeId]e aber jebeemal nur burd) einen '!?(ct feineö l)öt)eren Seben^s in

1) Tlam. 11, 5; 8, 13; Waxc. 3, 10. 11; 7, 32. 33; 8, 23 u. f.
in.

•-) Wiaxc. 5, 19; «uc. 17, 18; ^o^. 9, 3.

3) ^oi). 11, 41; Tlavc. 8, 34.

*) ^oi,. 14, 10.

-•) Sof). 5,19. 20. •

«) maM). 12, 28.

') gjJarc. 5, 30; 2uc. 6, 19.

^) ä. 33. 'maxc. 7, 31 f. 8, 22 f.

SetfAIag, Ccbcn 3cfii. 3. 21ufl. II. 10
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Bewegung gefegt tt)irb, «nb beren SSirfung if)m bat)er jebeSmal aU

51ii§fluf3 feinet 9.^er()n(tniffe§ jum 5>ater ^um 33eit)ufet[ein fommt.

(Sine pfl)c^tf(^e Äraft, im ©efolge ber l)eiligen ©eiftegfüHe t^m

tnnelüot)nenb unb jebe^mat burrf) einen 9(ct göttli(f)er Eingebung

iinb ^eiligen SSiüenö fid^ entOinbenb, [trömt öon i^m au§ nnb in

ba§ (Seelenleben beö Seibenben ein, um öon biefem au§ nacf) einem

gei)eimifeüoÜen, bo^ öielfad) erprobten ©efe^ unfrer Slatur aud^

bie 5errüttete Seibüdjfeit fjer^ufteüen.

jDq^ nun Sefuö öon ha an biefe ^erfteüungen mit gu 2Ser!en

feine§ 33erufe§ madjt, bog liegt in jeiner 93etrad)tung be§ UebelS

einerfeit§, unb anberer[eit§ be§ §immetrei(^e§ begrünbet. 2Öie fdf)on

früher ^erüorget)obcn, mar e§ itjm nid)t <Bad)^ bc§ fommenben

@otte§reid)e§, nur bie öJeifter ju erlö[en unb bie Seiber im ©lenb gu

laffen: i^m mar be§ $Reid)e§ Eintritt eine aüumfaffenbe „^aüngenefie",

eine Söiebergeburt ber SBelt, ber ©eiftel- mie ber Slaturmelt, bie alleg

Ucbel auft)ob, alleg, audi bas 9?atürlid)e jur 9?eint)eit unb §ö{)e

gött(i(^er Sbee tierfteüen mufete. S)ürum I)ält er f)ernad) ben

^l)ari|ücrn ober bem gmeifeinben Xäufer feine ^eilmunber al§> bie

ma()rl)aftigen ß^ugniffe be§ eintrctenben ©otteiSreidjeg entgegen, —
„©ie Slinben fel)en unb bie Saf)men get)en, bie 5(u§[ä|igen mcrben

rein unb bie Stauben Ijijren", unb mieberum: „<Bo id) burd) C^otte§

ginger bie 6ö[en ®ei[ter auftreibe, fo ift jo ba§ SfJeid) ©otte§ ju

cud) gelangt."^) ?iun mar ja fredid) jene 33üllentfattung beö 9ieid^e§

®otte§ nod) nid)t er)d)ienen. mit metdjer bie SSettpatingenefie, bie

(Erneuerung ber '^latuv unb 3(uf^ebung beö Uebetö im (SJroBen unb

©anjen erft eintreten fonnte: aber aud) gur ^Vorbereitung auf ba§

fommenbe ^tiä), in ber fic^ Sefuö nad) feiner baiualigen ?lnfd)auung

nod) befanb, unb gerabe für fie maren djnt bie §eUungßrounber,

bie ber ^ater it)m gab, üon ber Iiöc^ften 93ebeutung, — fie maren

„3eid)en" be§ naf)egefommcnen §immelrei(^§. 3^^<^^"' infofern fie

bie begonnene (Sinaben^eit ben in ©innen-Iuft unb 4eib üerfun!enen

SWenfdjen gerabe oon ber ©eite t)er, Don ber biefe om eljeftcn §u*

gänglic^ maren, füt)(bar madjten unb aU groben unb Unterpfänber

gött(id)er Siebe unb (Srbarmung it)nen bie ^erjen aud) für bie

t)ö()eren (Saben berfelben ouffdjlieBen Ralfen; ßeidjen üu^ infofern,

aU fie — eineSetradjtung, meldte befonberS ba!§ So^anncgcoangeüum

liebt, bie aber gemife aud) in Scfu cigeiTcm ©inne gelegen l)at, —

^atti). 11, 5; 12, 28.
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biefe I)öt)eren ®a6eu j^ugteicE) abbilbeten unb gteirf)[am at§ tebenbige

@Ieid)m[]e öor()ie(ten; ß^iciK" enblid), inbem fie auf ®en l)inroiefen,

mit unb in bem ba§ 9ieid) ®otte§ na^e t)er6eigcfommen tüax. §aben

bie brei crfkn (Süangelteu befonberg beu ®e[ic^t§punct üerfolgt, toie

ber 9J2ej[ia§ burc^ biefe (Sriueifungen göttüd)er 3J?ad)t unb Siebe ben

nod) fd)lüac^en (5J(auben frönt unb fo äugleicf) er^iet)t, inniger gu

fid) unb feinen beften ^aben emporjietit, fo ba§ üierte Dielmeljr ben,

t>a^ bie SSunber 3^"9"'ff^ ^^^ 95ater§ für ben <Sot)n gettjefen,

finnlid)e 33rüden für ha§> ®fäubign)erben an i()n, unb barum fd)Hefetidi

rid)tenbe ßeugniffe toiber ein bennod) ungläubig gebliebenes ®efd)(ec^t:

in ber 3Sirf(id)feit fc^Iofe fi^ beibeä nid)t auS unb \)at gemif^ aud) in

Sefu eigner 33etrad)tung jufammengelegen. — Sei allebem überfdjä^te

^sefu§ hzn (Sinbrud unb 3Sert^ biefer 3^^'^)^" "i<^t. ©o bantbar er

feinem t)immüfc^en 3Sater für bie Unterftü^ung ift, tt)eld)e bie öer*

Iicl)enen SSerte feinem SSorte gett)ä^ren, — ha^ §ö[)ere, SScfentüdjere

bleibt il)m immer ha§> SSort. 9lie fe^t er bie Segeifterung, n)e(d)e feine

SSunber f)erüürrufen, bem ©lauben gteii^, ben fein SSort erzeugen

fonnte: ber ®(aube um ber SSunber tt)iC(en ift it)m immer nur eine

9?orftufe be§ rediten ®lüuben§ an Slin unb feine Sotfc^aft/) unb

ben Unglauben an (entere, meldjer ß^i'f)^^^ forbert, um fid) über=

hjinben 5U laffen, n^eift er runb ab.^) deinem ©lenben, ^ülfe-

fu{^enben fid) üerfagenb, ift er bod) üietmelir barauf au§, bie

SSunberbegef)r ein^ufc^ränfen o(§ fie auszubreiten; er forgt fic^

immer h)ieber, bafj bieS finnlidje Sege^ren unb ©ernähren feinen

l)öl)eren, eigentlid)en 93eruf nid)t übermudjere.^) ©ogleic^ bzi jenem

3Infang feiner ^eilungSmunber in Äapf)ornat)um tritt biefer 3"9

I)erDor: aU ^etruS unb bie übrigen jünger il)n im 9^amen ber,

tt)unberfüd)tigen 9}?enge au§ ber ©infamfeit jurüdrufen, ontmortet

er i^nen: Saßt unS anbertoeit in bie benad)barten Drtfdjaften äie£)en,

bamit id) aud) bort prebige, benn baju bin id) ausgegangen.*)

®o n)irb er ein paar SBod)en l)inburc^ bie ©eelanbfdjaft prc=

bigenb burd)iranbert unb feinen galiläifdjen SanbSleuten fid) Ijin-

gegeben ^aben: ba füljrt il)n ein natürüdjer 5tnlaf5 ba5U, aud) ben

letUen, entfd)cibenbften (2d)ritt tnS öffentlid)e Soben ju tt)un, ben

(^awQ nac^ Serufalem. ®S xoax in ben grüt)(ingStagen beS Sof)teS

1) So^. 4, 48; 20, 29.

2) Waxc. 8, 11—13; ^att^. 12, 38. 39.

«) ÜKarc. 1, 44; 5, 43; 7, 36; 8, 26.

*) maxc. 1, 38.
10*
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780 (29 p. Ch.); ba§ ^affal) nQt)te, unb bie alte fromme ©itte rief

it)n irie feine ?(ngel)örigen unb Sünger in bie große (^cftucifamm-

lung S^rael^. 6r ging t)inQuf, — ein 5(nberer, qI§ in bcn tjinter

i^m liegenben Siit)ren feinet verborgenen &bcn§, nid)t me^r ein

ftiEer ^ilger^mann, ber unter ben "Jaufenben feiner öonbc^Ieute fid)

berlor, fonbern aU ber gefalbte Slönig, toenn and) noc^ im ^'^sitger-

fleibe, ber ^ül)(ung fud)t mit feiner Slönigeftabt, ob fie lüol)t geneigt

fei, il)n gu erfennen unb itjm bie ©tätte gu bereiten. Sn Seiufntem,

bem ^erjpunct be§ SanbeS, üon bem bie mädjtigften 9iüdn)irfungen

Quf'ä gange Sanb unb 3>olf auC-gingen, lt)o bie SDc'eifter S'^i'aels fafien,

bie le^renb unb ridjtenb ha^ ^IMt bel)errfd)ten, in Sernfalem muffte

bie bi§t)er nur an ben ©üben be§ 2anbe§ entgünbete i^')imme(reid)^s

belücgung in fetter gtomme auflobern, ttjenn ha^ Wxd} lüiiflid) in

S^rael erfd)einen follte. 5lber nirgenbä ftanben berfetben fo ftarfe

unb äät)e §inberniffe entgegen aU t)ier.

©leid) bei bem erften ©djritt in§ ^eiUgtfjum traten fie Sefu

im fpred)enben ©innbitb unb S3eifpiel entgegen. 9latürlid), baß er

bie S)inge mit neuen ?(ugen, mit ert)öt)ten ©innen betrad)tete. 3Bie

mandimal mar er burd) biefe S^orljöfe be§ "Sempelö §inburd)gcgangett,

unb t)atte ba§ 33rüüen ber Siinber unb ©löten ber (2d)afe, ba§ ^t-

tümmel ber feitfdienbcn Käufer unb ^Berfäufer geljört ot)ne anberen

Stntrieb, at§ befto rafd)er baran üorübergueilen: Ijeute, ba er bcn

SSort)of ber Reiben betritt, ift e§ anber§; ba tüirb fein gangc§ junge

^Seruf'ogefül)! tjerau^gcforbert burd) ba§, tDa§> er fet)en unb tiören

muf3. (Sin frommer äd)t propt}ctifd)er ©ebanfe tjatte and) ben g-remb«

lingen, ben gottfud)enben Reiben, meldie nad) 3^rael§ i^eiligtbum

n)aüfal)rteten, einen ^^ort)of gemibmet, barin gu beten: aber ber 9J?iB-

braud) unb Unfug ber ßeit l)atte bem ^iel)^ unb ©elbmartt, mcldjcn

bie 23ranbopfer unb bie nur in iSraeütifdjer („l)ci(iger") SJcün^e an=

net)mbaren ©clbfpenbcn ert)eifdjten, in biefcn gct)ciüglcn 9iaum Ein-

gang gemätjrt, unb oor bem i^ärm be§ SJairfteö, bei bem ba^5 ©e=

fc^rei ber ^anbclnben, üielteidjt aud) ©treitcnben unb einanber Söe*

trilgenben bie Dpfertl)icre oft nodj tibertönt (jaben mag, entmidien

üerfd)euc^t bie (ängel ber 5(nbad)t unb bes ®cbet§. (£§ burdigurfte

Sefum, — n)ie e§ 2utl)ern buvd)3udte, aU er bie Stbla^gcttel '5:e^el§

oor bie ?(ugen befam unb in bem ©inen greifbaren Unfug hat^ gange

l)ci(Iüfe iserberben ber Hird)e mit Rauben griff: mar ba§ nidit in

©inem fpredjenbcn ^uq, (Sinem au^brudt^ioüften 53ilbe ber gange

Sdjaben S^raelg, biefe ^-^erbrängung be!§ ©ebet^ burc^ tobtet Cpfer=
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toerf, bicie 'i^er^errung be§ tüat)ren ®otte§bienfte§, ber üon ^ier auö

in ntle 2Belt tjinou^leudjten foUte, in äuBerlidie ©cbiirben o^ne innere

3ucl)t nnb @d)am; bie Sienoanblung be'o ©otte'otjaufeg, biefcö „Set-

IjaufeS für oUe ^^ö[fer'^ in ein 5tauft)au§, ja in eine 9iäubert)5t)te?

Unb mit biefcr ©mpfiubnng entfielet im felben 5(ugcnblirf in i^m

ber ©ebanfe, biefem ©innbilb bcr üon ben §o[)enprieftcrn unb

®diriftgelc()rtcn l)erangcpf(cgten (Snttüeiljung ein g(eid) anöbrucfg»

üoUeS ®tnnbt(b bcffen cntgegcn^ufe^cn, mQ§ ha^ nat^enbe ®otte§reid)

q(§ gottc§bicnft{id]e ©inne«änbcrung üon ganj S^rael unb feinen

priefterlid)=pl)arifäifd)en |}ü()rcrn forbere. ©r flidjt au§ batiegenben

(gtriden eine ©eifsel, treibt bie Oc^fen unb ©diafe an, ftöfjt bie

%i]d)^ ber ©elbnicdj^fer um, gebietet ben Xaubenträmern it)re Äörbe

Ijinniegjutragen, inbem er i()nen allen juruft: „(£§ ftel)t gcfdirieben

SJ^cin i^aug ift ein 53eti)au§ für alle i^ölfcr, — it)r aber t)abt einen

SOc'arftpIa^ barau§ gemacht." ^) Sie 5D?enfd)en, betroffen üon bem

{)ei(igcn ßoxn eineö '*^^rop beten, im ®eiüt)( i^rc§ Unred)t§ unb iljrer

S>erfd)u[bung am §eiligtl)um, mögen feinen Söiberftanb, unb unter

bem Beifall bei; ^^o(fe§, ber fid) einer füt)nen 9ted)ttl)at nie üerfagt,

ift in menigen 9}?inuten ber ^i^ort)of gereinigt unb ben ftiHen pilgern

unb 33ctern jurüdgegeben,

®iefe @elbfteinfüt)rung Sefu in Serufalem ift in mel)r aUj einer

^e^ieljung merfroürbig. 3"""^<i)[^ Ö^^t ^^ ^^'"^ (£r5ät)Iung in ben

©üangelien, bie e§ un§ fo nalie legte, bafe ber inneren §ol)eit feinet

2i>efen§ aiid) feine (Srfd)einung irgenbraie entfprod)cn tiaben mu§.

©ine gefdiidit^^treue ^Isorftcüung feiner ©cftalt unb feinet ?(ngefid)tg

ift uns üerfagt: aber bie 3)?Qd)t, meld)e er l)ier — faft o^ne 3Bort

— über einen Raufen rof)er unb in i^ver §abgier angegriffener

SD^enfdjen ausübt, märe bei einer unanfctjnlidjen, unfd)einbaren äußeren

^erfönlid]feit faum benfbar. SBeiter ift — im ©egenfa^ gu l)er'

tömmlid)en ^i^orftellungen — ba§ im t)öc^ften 9}?aße Unmittelbare,

üom 5tugenblid ©ingegebene ber ^anblnngc-meife Sefu §u bemerfen,

baö gemiB nid)t blo§ l)ier bei it)m tjerüorgetreten ift: aud) feine

Sünger l)aben ba§ gefütjlt, inbem fie fein iserfatjren a(§ eine @ifer=

tt)at, eine Xt)at lieiligen ßotneS empfanben.-) 'i?tnbererfeit§ tonnte

un§ nad) unfrer burd) ben mciteren !i^ertauf ber (^efdjidjte bebingten

9lnfd3auung§iüeife bas ou»net)mcnb S^raelitifdje, altteftamentUd) (Son*

') 3o{). 2, 13-16; ügl. ajJavc. 11, 15—17.

') 3o^. 2, 17.
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feroatiüe feiner §anblimg fiefrcmben. S)ie)er Sj;enipet 511 Serufalem

ift it)m aud) jc^t norf) »ie im ^mölften Satire „feinet 9>aterg

§au§", unb nid)t il}n gu uergleidigültigen, fonbern im ©egen«

tt)eil if)n gum 5öetf)au§ für alle S^olfer l)er5ufteüen ift er bebac^t.

(Sin Quq, ber aüerbingg betticift, "i^a^ bie Stempelreinigung nur ^ier,

in ben 5(nfängen feinet öffentlidjen Seben^, if)re Stcfle t)aben !ann,

md)t am @nbe beffelben, tt)ot)in bie (St;noptifer fie geftellt ^aben;')

ber aber eben l)ier üoüfommen üerftänbüd) ift. S^rael a(§ ®an,^e^,

in feiner öon ®ott georbneten ^erfaffung 5U ber biefeö §ei(igtt)um

mefentlid) gef)ört, ift be§ 9}?effia§ gegebener S(u§gang§punct; e§ .^u

erhalten unb gum 9J?itteIpunct be§ !ommcnben ®otte^-reid)e§ §u

mad)en, fein I)öd)fter SSunfd): baju aber ift üor atlcm erforberlid),

baß ba§ „£auft)au§" mieber gum „53ett)au§" merbe, baf, bie in S^^rael

für alle SSett geftiftete 5lnbetung be^^ lebenbigen @otte§ fid) au§ ber

Sleu^crlidjfeit unb (Entartung toter SBerfe ^urüdrufcn laffe gum

®eift unb gur 2öal)r^eit. 9hd)t alö märe mit einer foldjen 9?efür^

mation ha^ 3öer! be§ 3}?effia§ üollenbet unb ha^ @otte§reid) t)er=

gefteüt gemefen; aber anf)eben mufete e§ mit einer foldjen, menn e^

ot)ne 93ru^ mit bem nationalen ©efammtlebeii unb bcffen altljeiliger

Drbnung fi^ t)ermirflid)en foUte. ©0 ift bie Xempelrcinigung, bk

— ebenfo mie Sutl)er§ 5luftreten miber ben 5tblaf5 — in it)rer 93e=

beutung meit über ba§ unmittelbare ©efdje^ni^ l)inau§reid)t unb ben

üollftänbigen ©ebanten einer 9teu= unb 9?üdbilbung be§ i^raelitifd)en

(S)emeinmefen§ au§ bem leüitifd)-pl)arifäifdjen Reifte in ben ber ^falmen

unb ^roptjeten in fid) fdjltefet, fo ju fagen ber Eintrag einer er*

tjaltenbcn unb errettenben 9ieformation, gefaxt in jene <Sprad)e ber finn=

bilblidien %l)at, bie man in S^rael fo moljl üerftanb, unb infonber-

l)eit an bie priefterlic^ = pl)arifäifd)en ^äupter be§ IsolfeS geridjtet,

meld)e bie ®eif3elfd)läge, bie bie Cc^fen unb ©d)afe trafen, ol)ne

ßtüeifet aU üiclmet)r it)r 9iegiment treffenb aud) ridjtig oerftanben.

UebrigenS träre e§ eine burd}au§ üerfe()rte 5i>orftelIung, ju

meinen, Sefu§ t)abe fid), uad)bem er im ^yorl^of ber Reiben biefe

bebeutfame §anblung ucrridjtct, etma in bie ©title jurüdge^ogcu,

ober er fei in ber SOcinute, in mctdjer er bie Siempelreinigung üotl-

bradjt, oom 'Sijncbrium — bas ^ic5u bod) erft gufammenfommen

unb befd}liefeen mufete — gur 9iebe geftellt morben. ®ie gan-^c

(Sräätjtung bc§ Soljannc^ fe§t tiorau^, "ta^ er in Tserufalem, mie

') ^axc. 11, 15 f.; SRatt^. 21, 12—13; Suc. 19, 45. 46.
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üorljer in ^'Qpt)arnaf)um, ü\§> ^^olfC^prebiger öffentlid) aufgetreten/)

unb bie ge|rf)ic^tnd) lebenbige '^orfteüung ift üielmet)r bie, baß er,

nüc(]bem er auf jene Söeife bur^ ben SSief)- unb ©elbmarft im

^eibenüorl)of [icf) ben SSeg gebaljnt, im ^i^orl)of 5§tQe(0 ba§ SBort

genommen l)n6en mirb, um bem 'l^olfe üon Serufolem unb ben

^eftpifgern bie fro^e Sotfdiaft gu t)erfünbigen. Sr mirb an ba»

(Sbenertebte angefnüpft, im ©eifte ber alten ^^roplieten bie 9fJid^t!g=

feit atle§ bIo§ äuBerlidien ®otte§bienfte§ ber Sttjieropfer unb ®e(b=

fpenben betont unb bie Üiüdfe^r S§rael§ jur ©eiftigfeit unb inneren

2Bal)rl)eit ber ©ottesanbetung oI§ ©runbbebingung feinet 5(ntf)eil§

an bem fommenbcn ©ottegrcidje t^ingcfteÜt liaben, berart, t)a'^ er al§

®e(bjtau§(egcr feiner STI^at bie tiefere Sebeutung berfelben in§ Sic^t

fe^te unb oon it)r auö auf bie grofse Sofung „©efe()ret eud), benn

'^aQ §immclreid) ift nat)e l)erbeigefommen" f)inau5fam. Unter foldjen

;i^orau§fet^ungen erft oerftet)t man fein ßwiegefpräd) mit ben „Suben",

b. \). nad) jo{janneifd]er 2(u5brud»meife ben 9>oIf§l)äuptern: baffelbe

fe|t auf beiben Seiten offenbar einen geltenbgemadjten ^oberen ^In-

fprudi tiorau§ atö ben, einen 5Ict ber Xempelpolijei ausüben ^u

bürfen. giir einen fold)en, - ju bem mon im oorüegenben ^alle

jebem frommen S^raeliten ein Stecht t)ätte guerfennen muffen, benn

öffentlidjem Unfug gu toe^ren ift im ©runbe febermann berechtigt

— konnte man unmogtid) ein „ßeidjen" aU 9?ed)tgau§mei& forbern:

baß man !am unb Sefum befragte: „3Ba§ für ein SSunber^eidien

täffeft bu ung fef)en jum SBemei» beine§ 9f?edjte§ fo aufäutreten",'^)

ba§ geigt, ha^ man bie tiefere 5ßebeutung feinet 2(uftreten§ mot)t

uerftanben unb baß er felbft über ben 3u['Jinnienf)ang beffelben mit

ben großen ^^ragen, meld)e S^vael jur ©tunbe bemegten, feinen

3iücife( gekffen t)atte. (5o ftanb Sefu§ baö erftemal ben ^^d)t^'

gemalten S^raelS mit feinem gi3ttlid)en §öt)erred)t gegenüber, ©ie

Ratten unb übten ibr 9iegiment im S^amen ©otteg, unb fie Rotten

bie (Stimme biefeö @otteg au§ be§ ^äufer§ unb au§ feinem 9}?unbe

öerne[)men muffen. 5tber uerfteinert in it)rem ©abbucäer= unb

^barifäertt)um bctjanbelten fie üon 5(nfang bie ^immetreidj^fac^e

al§ eine 9.Tcad)tfrage ämifdjen fic^ unb ben Prägern berfelben, unb

nur bie 9iüdftd)t ouf bag tief=erregte 5?olf gebot i()nen 3utüdt)altung

unb ma^uüüe gorm. Sie forberten üon Seju eine äußertidje Segi-

1) SSgl. ^oi). 2, 23; 3, 2.

') 3o^. 2, 18.
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ttmatton aU ^rop^ct ober SD^effiog; burc^ ein „ßcirfien" foüte er

fid) it)nen, ben berufenen ^^oneroäditern, au^mcifen. ©r antiiiortete

i^nen mit berfclbcn ©ntrüftimg, bie er jpäter benifclbcn Slanbpunct,

al§ er i[)m in ©aliläa üon p^arifäifdjer ©eite entt^cgentrat, be,^cigte;^)

— n^aren bie öffcnttidjen ^^Üänbe in S^racl, njar ha?' gegen baS

I)err[d)enbe ^'erberben gerid)tete 3f{ettung§n)erf ber i>imme(rcid)6=

prebigt nid)t für jebe^ Qufrid)tige ©eroiffen 3^"'^)^"^ 9<^"U9? ®r

antwortete il)nen: „33red)et biefcn Xempe( ab, unb binnen brei "Jagen

ft)erbe ic^ it)n neu aufridjten."^) ^er (Soangeüft Sobanneö t)at nad)

feiner SSeife, in bebeutfame SSorte fpätere örfütlungen Ijtiiein^^ulcgen,

au§ biefem SSorte eine SSeiffagung Sefu oon feinem Höht unb feiner

9tuferfte^ung gemacht, — 1t)Qtfad)en, bie hamaU oorauc^'^ufagcn un=

möglich, unb menn e§ mi3güd) gemefcn märe, minbeftenc; gnnj un*

Oerftänblid) unb jmedmibrig gemcfen fein mürbe: mir oeiftcl)en l)eute,

bofe 3efu§ nur oon bem Tempel reben fonnte, ben er foeben ge=

reinigt t)atte, — oon biefem Stempet aüerbingS nid]t olg einem

tobten Steingefüge, fonbern aU ber (Stätte be§ mal)ren ©otteö-

bienfte^ auf ©rben. 51U biefe ^iäüt I)Qbcn il)n bie ^äupter in

S^raet feitf)er entmett)t, er foeben i()n gereinigt: — mögen fie, un*

bußfertig mie fie finb, i^r treiben üoUenben unb it)n Döüig 5er=

ftören: — (Sr loirb i()n, b. t). bie ^tnbetung ©otteö im ©cift unb

ber 2Sa()rt)eit, neu aufrid]ten binnen ^n^cm,") unb fo it)nen burd)

ben Grfofg ha§> Üiedjt feine§ proplielifdj'-mefiianifdjcn 5(uftreten§ bor-

tt)un. (Sin 3Sort, ba§ fie im ^(ugenblid mie eine prat)lerifd)e 9?arr^

tieit beljonbelten, um eö ^mei Sol)re fpöter ^ur hinflöge auf 2(bm
unb %oh miber it)n gu tiermertl)en : eö entbiilt bereite bie propl)e=

tifdje 2(t)nnng, ba^ bie foeben angeftrebte fricblidie Erneuerung

S^raelö mißlingen, ba^ e§ gmifdjen ben bcftctjcnben 9ied)t§gcmalten

unb bem Xräger be^ ©otteSreidjc^ 3um 93rnd) fommen unb baö

le^tere aU göttüdjer 9?eubau ouö ben 9luinen ber altteftamentlidjen

(^)otte^orbnung fid) ertjeben merbe.'*)

•) ^arc. 8, 11-13.

2) Sot). 2, 19.

^) „^rei Sage" föaren iprid)ii)örtlidi für ,,in 93älbe"; i->c\i. $)Df. 6, 2.

^) aSgl. Tlaxc. 14, 57. 58; "«Dcattf). 26, 61; 27, 40. {[ud) 5lp=®. 6, 14

fd)eint ba§ ^efugiuovt, beffen urfpvüiiglid)c S>eran(niTuug nur ^i-^tjflniicö u»^^ 6e^

tt(^tet, ju ©runbe ,^u liegen, unb bann fjat Stcpt}anu§ ben urjprünglict)en ©inn

beffelben gctonnt unb Vertreten, iimfjrenb ^o^anneS c§ in berfelbcn SBeije lljpifd)

iimgebeutet ^at, wie Jo Oiele alttcflamcntlidie Stellen im ^ceuen STeftamcnt um=
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Sie 9J?acfit()Qlier »raren nid}t in ber Sage, baö mit äd)t prop{)e*

ti[rf)cr (grfjtieibigfeit gerebete 23?ort gu at)nben, benn büg ^solf, geft=

gäfte rv'iQ (£int}cimifd)e, ftanb auf be§ neuen ^NrDpt)etcn «Seite. Unb

qIö nun gar, üermutl)lid) au§> 2(n(a§ galilaiidjer (lT5Qt)Iung üon ben

in 5tapl)arnal)um gcfd)ct)encn ^"icilungemunbern, Äranfe unb Seibenbe

fic^ an ben)elf)cn brängtcn unb buri^ feine ^anbauffegung genafen,

loberte ba§ gener bee ®(aubenö, ba| man in it)m ben üom STäufer

gcmciffagten ©röf3ercn, ben 9}?e[]'ia§ üor [id] t)abe, im S[.^otfe t)od)

auf.^) 3e[u§ l)atte bennod) bo^ beftimmte ®efüt)I, ha'^ er auf biefe

^iNoIf^igunft nid)t bauen unb in Scrufalem für je^t nid)t§ S)urd)=

greifcnbe^- au^ridjten fönne.-) S)iefer ®(aube um ber SBunber

tt)iUen, au^i feinem lieferen ^eit^bebürfnif] eriüadifen, üerfprac^ feine

g-rud)t. S)ie Scuölferung Scrufalem^, toenn anc^ für ben 5(ugen*

blid erregt, ftanb in einer mel ju tiefen ?(bf)ängigfeit üon ben Dber=

f)äuptern unb (2d)riftgele()rten, um, menn bie geftftimmung uorüber

ftiar, iljm gegen ben ftarren ©roH berfefben, ben er njof)l fü[)Ite,

ernft(id]en 9^üdl)att gu gen)ä()ren. Ueber{)aupt ober mag il)n gerabe

inmitten ber großen geftgemeinbe QUä allen ^JBeltgegenben baö ©e=

fü[)(, mie unreif S^rael für bie (Srfdieinung be§ @otte§reid]c§ noc^

fei, um fo ftärfer überfallen liaben. (£r befd)(ofe, nad) Oberlauf ber

geftmodje Serufalem gu uerfaffen unb brauBen, n)0 nidjt jeben ^ag

ein ^uftit^nifüftofe mit ben SO?ad)tliabern broljte, feine öorbereitenbe,

ermcrfenbe SSirffamfeit fort^ufc^en.^)

®a fom il)m in ben legten STagen no(^ eine unerwartete Gr*

nuitt)igung. @in SOJitglieb beö t)üben 9iatt)e§, ber greife (Sd)rift=

geleljrte unb ^Ijorifäer 9licobemu§, fam im Vertrauen ju if)m. ®te

gebeutet lüerben. SBeife in feinem Sommentar jum 3ot)nnne§etiangenum luiH

jenen uvfprünglidien Sinn in bem jol^anneifdjen '£?ortlQul nid)t niel)v evfcnnen,

lueil 3efu§ feinen "Dteubau nid)t einfad) qI§ ^erftcüung be§ altteftanientlid)en

5Baue§ I)abe bejeidinen tonnen, — ein 33ebenfen, ha^ fd)on ^3JJarc. 14, 58 ju ber

erläulernben Unibilbung xai ä'XXov ay£tpo::oirjTov ^2tnla^ gegeben f)abcn mag.

3(nctn e§ ftimmt toorjüglid) ju ben meffianifd)en 3tnfängen ^e^n, bafj er ben

3ufammenf]ang feinet 9i>erfe§ mit ®efe^ unb ^ßroptjeten fo eng al§ möglid) fafjt

unb baffelbe al§ bie §erftellung beö fdjon im 5üten Seftament öon 0>ott ®e

hJoOten unb ©cfiifteten bejeidjnet; baj^u muß auc^ bie latonifc^e ^^rägnanj be§

2Sorte§ in 5(nfd)lag gebvad)t merben, bie e§ mit fid) bringt, bie relatiue 3ben=

tität be§ Sllt- unb "DJeuteftamentüd)en fo üorbe()altIoe au§^ubrüden.

1) Sof). 2, 23.

2) ^0% 2, 24-25.

«) 3o^. 3, 22.
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9fjQd)tjtunbe, bte er iüäl)Uc, ucrräü) gtoar, bo^ im Greife ber (BtxvüiU

t)Qber biefe ©efinnung unb biefcr Sdjritt nur ücrfto^Ien fd)ienen

getuüc^t irerben gu bürfen, bocf) (äfet bte 5(nrebe „ä)kifter, lüir

lüiffeit, baf5 bu uon ©Ott al§ Set)rcr gefommeii bift" barauf

frf)lieBen, ba^ ^fticobemuS mit feiner ©(aubenSgencigtljeit felbft im

^ot)en 9?atf)e nid)t ganj oüein ftanb/) ^ie SSunber^eidjen Scfu

t)Qtten itju überzeugt, bafe man t)ier minbeften§ mit einem ^vopf)cten

5U t^un ^abc, unb bcr ©inn feiner ^(nfpradie mar, uon biefcm

„gottgefanbtcn 2et)rer" über 9?atur unb ©cbingungcn be§ @otte§-

reid)e§, auf lüeldjes audi er t)üffte, ^äljercg jn erfabren. ®ie (£r=

Öffnungen, mit mcldjen Sefu§ biefem ^^erlangen entfprad), finb un-S

um fo mertl)UoIIer, aU tttir au§ biefer (ärftüng^^eit fonft feinen

2et)rüortrag oon i[)m befi^en unb eine Unterrebung mit einem foldjcn

SJJanue naturgemäß einget)enber merbcn mußte aU irgenb eine gteic^-

zeitige ^Bolt^^prebigt. Qmax ift bie Söiebergabe berfelben im uierten

©oangelium felbftoerftänblid) nur ein ©runbriß be§ ©ebanfengangeö,

unb biefer felbft, ttiie alle ScfuSreben in biefem (Süangetium, in bie

nad)mQlige joljanneifcbe Senfmeife unb 2c(irfprad]e umgeprägt; aber

bie burc^ ben barübergebreiteten (2d)Ieier Ijinburd) nod) motjlertenn^

baren ©runbgebanfen entfprec^en ben gcfd)ii^t(id)en i>>er{)ältniffcn fü

burd)au§, ha\^ an it)rer ?(ed)t()eit nid)t ge^meifelt njerben !ann.")

2)a§ große ^l)ema be§ ^age§, ba§ ber Käufer aufgeftellt, baö

|)tmmclreid) ober 3?eic^ ®otte§, lüar felbftoerftänblid) and) ba§ Sil)ema

biefcö ®efpräc^§. Unb Sefuö bet)anbe(t bieg 9?eid) nod) burc^auS

aU fünftigcg, menn aud) nat)e beüorftel)enbe§. ©§ f)anbe(t fid) um

bie S'^^age, mer in baffclbe merbe „eingeben", ober e§ „feljen" (b. l).

erfal)ren unb erleben) tonnen. ©§ n^irb'g nur fönnen, toer oon

neuem (ober ton oben) geboren, b. I). üon ^er^cn^grunb t)immlifd^

erneut, göttlid) umgeartet mirb.=*) 3" biefem ©ebanfen ber Ji^ieber^

geburt, ben ha§> gan^^e d)rift(id)e 2((tertt)um — moljcr anbcrö al§

üon Sefu? — gemein i)at, ift l)ter bie oom Käufer gcforbcrtc

„(Sinne^änberung" erläutert unb oertieft, — ebenbamit aOe§ in

beffen ^^srebigt nod) uorljanbene ®d)manfcn gmifdien ber tiefen Sbee

ber 'Saufe a{§> eines (Sterbend be§ alten unb ©eborenmerben§ eineö

neuen 9}ienfdjen, unb ben beuno^ mieber banebcngefteütcn ©in^el-

») So^. 12, 42; 'iJittxc. 15, 43.

2) Sol). 3, 1-21.

8) 3of). 3, 3. S;ie neuerbingS beooväugte 2)eutung „SSon oben" bleibt

mit wegen 9S. 4 boc^ ämeifel{)aft.
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befferungen be§ SBanbelS ein für aflemal übertuiinben. 9?ic{)t alö

fönnte ber 9J(enfd) biefe grofee ©runbforberung beö ©otte§reid]e§

öon [i(^ au§ erfüllen: fo gett)i^ 9Hcobemu§ n(§ ©d)r{ftgelet)rter bie

Sbee berfelben au§ bem Eliten Xeftament f)eran§gelefen Ijaben mü^te,

fo getpife f)at er 9ie(^t, öor ber ^^i^age if)rer tl)atfäd)Ii(^en 9}?öglic6=

feit fopffc^üttelnb fülle 5U fte()en. STber t)ier gilt cö eben ben §im=

nieIrcicf)§bDten ©tauben gu fdjenfen. §at ni^t ber Xäufer ge=

h:)eiffagt, ha'^ 5U feiner — jene Sbce barfteÜenben — 2öa ff er taufe

bie © ei fte§ taufe eine§ nad) it)m fommenbcn ©tärteren tjingutreten

unb fo eine ©eburt au^5 „SSaffer unb ®eift" öom ^immel l)erab

bargeboten inerben fotle? Siefer ©tärfere ift gefommen; er ift'§,

ber mit 9?icobemu5 rebet unb ben ©lauben, ben berfelbe fc^on bem

Käufer fdjulbete, gUjiefad) Oou il)m beanfprud)t, — bcnn Sot)anne§

!onnte nur „\)a^ Srbifd)e", bie menfc^lid)en ^orbebingungen be§

|)immetreid)eg bezeugen, er bagegen, ber gu @ott fte^t n)ie ein Sotjn

5um ^i^ater, unb (in feinem SJ^auferlebnife) gen .§>immel erl)oben, b. l).

be§ üoHen ®ott'f(^auen§ t()eiU)aftig gelnorben ift, er aüein tann it)m

ha^ „ipimmüfdje", ha§> ©etjeimniB be§ ©ottcStjer^enS unb ©otteö-

reidjeö offenbaren.^) SSot)t ftet)t biefer gefalbte ®otte»fot)n noc^ oor

if)m in S^iiebrigteit unb 5^ned)tsgeftalt; aber fommen mirb bie ©tunbe

feiner (£rt)bl)ung:-) bann »irb er — lük einft 9D?ofiö ei)erne ©(^lange

atlcn, bie gu il)r auffd)auten, ha§> panier ber ©enefung 00m tobt*

üdjen (Sd)(angenbife Uiurbe — allen benen, ftieldje gläubig §u it)m

auffd^auen, baö panier ber ©rrcttung ftjerben, inbem Ströme I)eiligen

©eifteö, emigen Sebenö oon i()m augget)en inerben. 2)enn hciS^ ift

hüS' ®eI)eimniB bes ®otte§reid)eg: bie Siebe ®otte§ gu einer l)er=

lorenen SSett; fie I)at in iljm, bem ®otte§fo()ne, if)r menfd)Iid)eö

Sßerf^eug unb ©efäfe, burd) meldieö fie alle erretten, aEen itjr eigene^

eloige Seben mittt)eilen tt)iü. 9lid)t ßont unb 2Bc(tgerid)t, mie eio

nad) be^ '2;änfer§ ^rebigt fd)einen fönnte, ift ber iucfentlid)c ©ebanfe

feiner ©enbung, fonbern Siebe unb Sßelterrettung: baö ©eridjt ift

nur bie un0ermeiblid)e ^el)rfeite be§ §eilö, inbem mer biefe§ ber*

fd^mät)t, fid) felber ridjtet, ober inbem "öa^ göttlidje Sidjt oon fclber,

^) SSgL bie Strt unb aSeije, wie Sefui fic^ 33. 11 mit bem Säufer 5U=

fammenfoBt, bagegen iB. 12—13 üon bemfelbeu unlerjc^eibet.

-) 9lUerbing§ i]a\ 3ot)anne§ bie „Cfrl)b£]ung" — cbenfo wie ^. 12, 32 —
auf bie Slreuäe§er()öt}ung gebeutet: bajj ^efuä felbft barunter urjprüngtid) etiüoS

öiel einfacheres unb ?iä()erliegenbe§ geba(^t ^aben mufj, feine nieffian!ld)e S^ron

er{)öt)ung, liegt auf ber §anb.
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lüie eö bie Sic£)tfinber an5ieE)t, anbererjeit^ biejcnigen abftöfet, Vod6)t

bie ^infternife t>o^iet)en. — Sn foIcf)en ©cbanfen, raeldicg Qucfi bie

SBorte fein mocE)ten, fc^üttete ber junge §ei(anb bem greifen ©cfjrift*

gelel)rten in ftiüer 9iact)t, fe(6ft t)in9eriffen oon bcr d^}ad)t unb ®rö^e

ber fic^ üoÜ5iel)enben ©otte^gcbanfen, fein ^er^ auC^. S)er (£d)rift'

gelehrte, tiefbewegt unb über ba§ S'Jeue unb ©cloattige, ha^ er Der-

nnf)m, melir a(g einmal fein graue§ .*paupt fd)üttelnb, natjm einen

<Sd)Q^ mit I)eim, an bem er lange ju gellten t)atte: nid)t aüe§ n^ar

i^m f(ar, aber fein §er5 blieb, rt)enn aud) im ©tillen, Sefu jugciDanbt.

3(ud) biefe (Sinmirfung, mo^( bie tieffte, meiere Sefu für bic^mal

in Serufatem gegönnt lüar, tüar ©aat auf Hoffnung, nod) feine ein-

5utt)ucnbe gi^uf^t; ttJät)reub im ©ro^en unb ©angen üon ben iDla&fU

t)abern unb (Sd)riftgelet)rten galt, tva^» 3efu§ bem 9^icobemu§ üorl)ieIt

,,Sl)r net)mt unfer ßengni^ nid)t an", ©o üerUeB Sefuö bie §aupt=

ftabt unb begab fid) t)inau§ in bie jübifd)e 2anbfd)aft, um f)ier boS

2öer! be§ 'Säuferg auf^unetimen unb p unterftügen. Rotten bie

®rfa()rungen auf bem Dfterfeft il)n überzeugt, "Oü^ noc^ meitere unb

burd)greifenbere ?(rbeit gur ^uf'^i^^itung be§ 5I^otte§ uonnötljen fei,

ftiag mar natürlidjer, als bafe er je|t, nac^bem er feine ©elbftänbig^

!eit unb ^D()crart l)inreid)enb bemä(}rt t)atte, offen mit bem Xäufer

gufammengriff unb beffen ©inrtirfung auf S§rael burd) feine WiU
arbeit §u oerboppeln fud]te? 2)afe er bie§ für je^t in Subäa t^at,

anftatt fofort feine galiläifd)en ?lnfänge mieber aufäunel)men, erftört

fid) it)ot)l au§ ber ?lbfic^t, Serufalem bennod) im 5(ngc gu bcl)atten

unb mittelbar auf baffelbe ^u ttnrfen. SBar and) bie gro^e 6r*

lüedung unb §imme(reid)5bemegung hd ben bort maßgebcnben Greifen

für jel^t auf fül)(e 5(blel}nung geftoßen, — im ^Isolte mar fie unge=

bro^cn, unb mcnn fie meiter mud)'§ unb burd) oereinte Strafte ^um

mäd)tigcn ©tromc marb, ber bie §auptftabt unb il)re ^äupter immer

ftärfer ummogte, mar nid)t ,^u hoffen, bafj er bie bortigen 58oIImerfe

ber 5(bneigung unb ®leid)gü(tigfeit bod) äutc^t übermättigen merbe?

9(m meiften überrafd)t un§ bie 3(ngobe beö (Soangcliften, bafi Sefuö

in biefer 3^it unb Umgebung nid)t b(o§ bo§ §immclrcid) geprebigt,

fonbern aud), niooon mir oor()er unb nad)l)cr nidjtiS Ijören, auf ha^'

felbe getauft fjobe; aber aud) ha^j läfet fid) unfd)roer öerfte^en. Sn

3ubäa mar bie Sol)anne§taufe nun einmal ba§ ©innbilb ber ^immel-

rcid)'5bereitfd)aft, unb je mct)r Tsefuö t)ier jeljt a{§ 9J?itarbeiter be§

Xäuferg auftrat, um fo unuermeiblic^er toar e§, bafe er üon ben

iieuten, meldje fein 5föort annaljmen, auc^ um bieö ^fanb unb ßeici}'^"
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angegangen warb. SSetdi' einen ®runb f)ätte er geljobt, ben ßcuten

einen SSeiljeact gu ücr[agen, ben boc^ @ott ben So^anneä 9elct)rt,

unb ben er — Sciu§ — jelbft, „um alle ®erecl)tigfeit ju erfüllen",

über fid) genommen t)atte? iRur baß er bie innere greit)eit, mit

meldjer er biefer unb jeber äußeren ^orm in fingen be§ ©otte^Sreidie^

gegenüberftanb, babnrd) roat)rte, t)a^ er Die '2^aufe nid^t felbft üoU=

gog, fonbern fte burd) feine jünger uod^ieljen üeB;^) niemanb foUte

meinen, burc^ bie äußere §anblung aU fotc^e, meil feine §onb fie

Doü^og, etroaö (£onberlid)eö 5u erlangen.

9ktürlid) fct)tte eö in jenen großen "Jagen auc^ nid)t an fteinen

©eiftern, meldje ha^ ßufammenmirfen ber beiben ©otte^männer nic^t

faffcn tonnten unb beiber ?lrbcit nur unter bem ©efid)töpunct be!§

SSettfampfcg 3U betrad)teu mufeten. ©in 3^icl)^"' ^^^ ^^^ ert)offte

Oiüdroirfung auf Serufalem nidit ausblieb, mar eö atlerbing^, baß

bereit'o bie (Sd)riftgelet)rfamfeit fid) mit ber ^Tauffrage gu befdjäftigen

begann: ta^ üicrte (iüangelium berid)tct uon einem „^uben" (b. f).

naü) bortigem Spradjgebraud): einem 9Jhtglieb ber mafegebenben

Greife in Serufalem), ber mit ?(nl)ängern bei§ Sotjanne'S in einen

Streit geriett) über bie „Dveinigung": er fdjeint in guter ä)^nnung,

aber pljarifäifdjer 5(eu|er(id)fcit bie „Dieinigung", b. i). SBaffertaufe

Sefu unb beö Solianncö mitcinanber üerglidjen unb jene für bie

beffcre, träftigerc erflärt ju l)aben, ^um 'Iserbruf] berSol)annc!§jünger.'^)

?tud) fonft überflügelte Sefug, wie bcgrciflid), üermöge feiner munber-

bar anjie^enben unb überlegenen ^-erjönlidjfeit je länger je meljr

ben ^^ropbcten ber Si^üfte, fo bofe befnngcne Sdiüler be§ le^teren,

eiferfüditig auf "^a^ ftratilcnbere (^eftirn, uor bem bas i^re öerblafete,

5U ü)rem 9)c'eifter gelaufen famcn unb it)m ^uriefen: „^^x, meld)er

jenfcit0 beö Sorbans bei bir mar, bem bu 3'^"9"ife gegeben l)üft,

fiel)e ber tauft, uuD aüeö läuft p U)m." ®er bemütljige ©otteö*

mann antmortetc il)nen: „6ö fann fidi (in fingen bcö ©ottcöreidje^)

niemanb etmaö netimcn, e§ fei il)m benn oon oben gegeben. St)ni

ift bie 53raut, bie (JsJotteegemcinbe, jueigen gegeben, — nid)t mir.

Sd) l)abe es eud) ja gefagt, ba§ id) nid)t ber ©efalbte bin, fonbcrn

nur fein Sal)ubred)er; id) l)abe nur bie 33raut gemoiben, nid)t für

mid), fonbern für il)n: nun, tia fie feineu 9iuf ücrnimmt unb il)m

entgegeneilt, nun ift meine greunbesfreube erft bie ooUe. Sd) mufe

») ^oi). 4, 2; tigl. 1. ftor. 1, 17.

2) 3o^. 3, 25
f.
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abnehmen, er ober äunel)men, benn id^ bin nur ein armer ßrben*

fo^n, er aber i[t üon oben, erf)aben über un§ alle, ber Siebüng

®otte§, bem ®ott ben ®eift gegeben f)at o£)ne 9J?afe, ber bie Ijimm*

Ii)d)en ®e()eimni[fe gc[cf)aut nnb üernommen, bem ®ott aüe§ in [eine

^anb gegeben t)at. (£r aUcin fann euc^ ^eiligen ®et[t, eftigeS Seben

geben, — wer it)m nic^t untertljan tt)irb, ber nerfäüt bem tommen»

ben 3orn."

Sn ber Xf)at, bie 23räutigam§tage ^q^u frf)ienen erfüllt. ®ie

^imme(rei(i)§benicgung, n^eldje ber STäufer begonnen, tjatte if)ren

§öl)epunct errei(i)t. ^agtäg(ic§, nadjbem ber ©tärferc in fie einge^

griffen, tjatte fie größere 3)iai5ftäbe angenommen; fie burdimogte ba§

gan^e Sanb Dom y^orben bi§ gum ©üben, — Wie lange tonnte e§

mät)ren, unb bie testen, innertict) t)ot)Ien 3Siberftänbe, bie in Sern*

falem il)r nod) trotten, mußten ba[)infüllen unb bem 9J?effia§ ber

SBeg offenftet^en gu feinem Xl)ron? ®o faf) ber "Säufer bie ®inge

an; e§ mar wie in ben 5rül)(iug§tagen ber Dteformation, ba bie

3J?äd)te beg 3Siberftanbe§, geift^ nnb gottner (offen wie fie waren,

über 9^ad)t fc^ienen 5ergcl)en ^u muffen wie brüc^igeö (5i§. 2Öie

öie( Unget)eure§ f)atten biefe wenigen 9J?onate in unauftjoltfamer

^ntwirftung S^raet gebrarf)t, — nun muffte ba§ Se^te, "Qa^ ^öc^fte

erfd)einen, ber meffianifd)e ^odj^eit^tag, ha S^rael feinem Srretter

in bie 5trme fönfe aU eine gefd)müdte 53raut, unb (Sott felbft it^ren

93unb !rönte mit überfd)Wäng[id)er ©nabe unb ^errlidjfeit. SDie

©eele be^ ^^rop^eten jubelte biefem ^odi^eit^fefte entgegen, — er

fü()(te fic^ am 3^^^ feiner fd)wermütt)igen Saufdatjn. (£r war e§,

aber in anberem ©inn aU er meinte. ®otteg ©ebanfen waren

anbere a(§ feine ©ebanfcn; ftatt be§ meffianifd)en g-reubenfefte§

Wartete feiner ber Slerfer, ba§ ®rab, unb feinc§ l)immlifd)en greunbeS

ein ^erbcr ^Iser^id^t, ein fd)wcrercg ^-8on''üorn=anfangcn, unb ein neuer,

unabfeljbarer, bunfeler Sl^ampfe^weg. —



^d)ies lapitcl.

H ü cf 5 ü g c.

(Eö lann gefc^et)en, ha'\^ ein S3ti| f)era6tä()rt öom ^eiteren §imme(

uitb inmitten lac^enber, b(ü[)enber g-clber in einen Saum üoH gru^t=

anfä^en einfdifägt: e[)e SD?enfd)en [id) beginnen, ift bie ©tätte reicher,

fröl)üd)er Hoffnung eine «Stätte raudjenber 5Ifd)e gelüorben. ©o mu§

in ben frommen Greifen Ssraelä empfunben luorben fein, ma§ in ben

©ommertagen be§ Sat)re§ 780, ba eine Ijö^ere greube at§ Srnbtes

freube burcf)'^ t)ei(ige Sanb ging, unüerfe^enä gefc{)a^. §erobe§ 5ln*

tipa§ griff mit geroatttl)ätiger ^anb in bie bon feinem ©ebiete auä-

gegongene ^immetrei^Sbemegung ein; ber freie füljne 9)?effia^4)ero(b

üerfdjmanb im Slerfer, unb ber ?(nbere, ©rötere, ber nad) it)m ge=

fommen, natjm feine SSurffd)aufet nic^t in bie §anb, liefe feinen

geuerftrom be§ ®eric^t§ Qu§get)en, bie ^einbe be§ ®otte§reid)e§ §u

öer5ct)ren, fonbern lt)id) Dor ber aud) i^m bräuenben ©ettjalt gurüd

in ben SBinfet (Sjaliläag, au§ bem er gefommen.

2)er Xäufer, ber fid) bei jenem legten au§ feinem 9J?unbe 6e=

rid)teten 3*^"9"iB in ^er 9lät)e ber jubiiifdien Drtfdjaften 5(enon unb

©alim befanb, mufe fdjliefelic^ — öieüeii^t, um Sefu öödig freie

53at)n ju laffen — trieber an feine Qnfängüd)e STaufftätte, haS-

peräifd)e Sorbanufer, gurüdgegangen fein. (Sbenbamit fiet er bem

längft itjm auflanernben Siierfürften in bie §änbe. Siefe ^SolU--

Derfammtungen am ^orbanufer, immer met)r anfdjmeüenb unb immer

^ö^er erregt, bie Don t)ier au^get)enbe immer gcfpanntere ©rmartung

eine§ beüorfte[)enben Umfd)mung§ atler ®inge in Söraet fonnten bem

ganj melttid) benfenben gürften nur al§ bie Sinleitung eine§ ge-
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lüaltfamen Urnftur^cö erfdjeiiien, 6ci bem fein X()ron ,^uerft äufammcn-

bred)cn mujlte, unb fo tarn er, und) feiner SSeife eine SBeile jogernb,

bann nu§ 5(ngft fid) entfdiücBenb, ben bräucnbcn Singen biird) bie

SSerl^aftung beiS auf feinem ©ebiete aufgetretenen unb tljiitigen ^ro=

pt)eten juüor. <Bo begrünbet irenigftenS St)fcpl)n5, ber fadifunbige

@efd)ic^tfd)reiber ber Qdt, bog ©d)idfal be§ 'üäuferö unb feine ?ln=

gäbe [)at uor ber unfrer öuangelien entfd)ieben bie innere SBo^r-

fd)etnlid)feit üorauS.^) 92ad) unfercn ©uangclien Ijätte §crobe§, ber

feine rec^tmäfjige ©emat)Un, bie SEoditer bc§ ^Iraberfonigä 5(rett>i',

oerfto^en tjotte, um ber |)erobia§, bem üon it)m entfülirten 3Beibe

eincö im ^riuatftanb {ebenben 53ruber§, bie i>inb 5U reid)cn, ben

jj;äufer tregen frcimütl)igen Xabelä biefer ®t)ct)änbel gefangen gefegt.

Slber eg ift lüenig lt)at)rfd)einlidi, ha^ SoI)anneö bie ^riüatgefdjidjten

feinet Sanbe§l)crrn in feinen ^rebigten am Sorban erörtert traben,

ober büB er frein:)iüig an ben ^of bc§ dürften gegangen fein füllte,

um it)m eine 33u^prebigt unter üier 5(ugen ju [)alten. ^^sermutljlidj

t)at jener freimüttjige i8ort)alt, ber aüerbingö gc|d)id)tnd) tvaijx fein

mag, erft ftattgefunben, a{§> ber ^roptjct bem gürften gefangen üor==

gefü()rt marb, t)at bann ben ©runb gefegt gu jenem töbt(id)en i^^afs,

mit metc^em ^erobiaö feitbem bem ©efoügenen nad) bem Seben

tradjtete, unb bie öüangeliften Ijaben ben ^cmeggrunb ber nad)-

maügen §inrid)tung be§ Xäuferö irrig auc^ für ben 5(nlaf5 feiner

SSer^aftung genommen. — SSie bem aud) fei, §erobeä entriß ben

Käufer nac^ oicüeidjt Ijalbjä^riger SBirffamfeit pli^^Ud) feinem 93e'

rufe unb oerfc^tofe il)n in Ü}^id)äru^\ ber einfamen Serguefte an ber

©übgren^e feine^> ßanbes. (S§ irar nidjt eben ()arte ^erferl)aft;

®d)ü(er unb greunbe burften ben ©efangenen befud)en, unb ber

Siierfiirft felbft, ber gur ßeit in 3)(ad)äru§ rcfibirt 5U Ijaben fdjcint,

foU fid) ^umeilen gern mit il)m untertjalten Ijaben.-) 5(bcr mit feinem

gottüerliel)enen i^crolbi^amte, mit feiner 33rautn)erbung für ben3}ieffiag

ttjar e§ au§. 2öie eine Sd^aar oon Stauben, lucnn ber ©eier plö^-

lid) unter fie ftöfst, wax bie Xaufgemeinbe aui^cinanbcrgeftoben, unb

ber Sorban flofe miebcr ftilt unb öbe unter bem glüfteru beig oom

SSinbe bemegten i)io^re^ bem tobten 9)^eere gu, inbefe fein großer

^rüpl)ct jroifdicn ftarren geftungsmauern fid) abrang mit bem bunfetn

Siätljfel ber 3Bege @otte§ unb feineö ©efalbten.

1) 3ofep[)U§, 3l(tert^ümer XVIII, 5.

2) SKattt). 11, 2; Wiaxc. 6, 20.
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S)er gegen ben Sfäufer Qu§gefül)rte (Schlag mußte auf Seiu

©tellung bie ftärffte 9iüdroirfiing ütieii, äu^erüd) unb inncrlid). 2)afe

er [ic§ auf3ei1)aUi beö t)erübianiid)en 9J?QcIitbereic^g, auf römiid)^

jübi)d)cm Soben befanb, ftcüte il)n md)t [idKr: tjier lüatteteu Wlad)U

I)aber, bei benen ^u ber pü(iti[d]en 5Be|orgni^ nod) bie veügiöfe

©egnerfc^aft Ijingutrat unb bie er ftärfer a[§ ber Käufer lierauö-

gcforbert l)atte. Ülaturgemä^ ttenbeten fic^, nadjbem ber "Käufer oom

ed)aup(Q| üer[d)njunbcn tvax, bie 5lugcn üon ^reunb unb g'^inb

um)omet)r auf beffen nod) frei bQ[tet)cnben Sladjfolger unb Sßunbe^*

gen offen. 2öar e§ nidjt bie etufadje gotgerung beö l)erobiQnifd)en

3sorgelien§, ba^ man nun aud) gegen bcn 'Sräger ber 3>D(f?ben)egung

auf jubäijd)em Soben einfd)vitt; wax man nidjt ber römifc^en Cbrig=

!eit gegenüber üerpf(id)tet, rcUgiöfen ©älirungen, bie foft unuermeib-

lid) §u poütifdjen lüerben mußten, rechtzeitig guDor^ufornmen, unb

mu^te ntd)t ba§ glatte ©elingen be§ t)ierfnrftU(^en ©riffö, gegen

ben in bem t)oc!^erregten S3ol! bod) !eine §anb fid) rül)rte, in '^txü-

fatem gu au§nel}menber ©rmutljigung gereidjen? 33erctt§ eriuogen

bie ^l)arifäer bafelbft, biefe üon ^tnbeginn eifrigften (Segner Scfu,

ha^ fein 5(nf)ang unb ßuftrom nod) größer, alfo nod) bebenfüd)er

fei als ber be§ Sol)anne§; er njurbe öor i[)ren 3lnfd)Iägen gemarnt/)

— ®a§ aüe^ freilid) mürbe an fid) it)n nid)t bemogcn ()aben, einen

(Sd)ritt §urüd5umeic^en, menn er geglaubt tjätte, e§ fei feinet i^aterä

SSiüe, ba^ er bem «Sturm tro|e; benn er n?ür überzeugt, baß bcr=

felbe met)r benn gmötf Segionen @ngel t)abe, it)n cor aller ©emalt

ber geinbe, menn er moüe, gu fd)ü^en.-) 5Iber er tonnte e§ al§

feine§ ä^aterS SSitlen nid)t erfennen, ftc^ auf btefen ©c^u^ §u üer=

taffen; — im ®egentl)eil. ®a§ (Sd)idfal be§ SLäuferS eröffnete it)m

einen S31icE in bie $Ratt)fd){üffe feines ^ater§, ber it)m felbft eine

neue iöefdjcibung, eine bt§ bat)in ungefannte 33er3id)tlciftung aufer=

tegte. S)ie rolje ©ematt l)atte eingegriffen in bie oon ®ott geftiftete

^immelreidjsbemcgung, unb fein geuer oom §immel Ijatte bie ^äfd)er

be§ Stntipaö üer^eljrt, fein ©ngel erfd)ien, um bie Slerfertbüren oon

9Kadjäru§ 5U öffnen. 311fo mar e§ be§ SSaterä SÖiüe nidjt, feine

1) ^0^. 4, 1. ®Qfe biefe Sioti^ bie ®efQngeTma()ine be§ 2äufer§ bereits

DorouSfe^t, djo mit Waüi). 4, 12 in feinem 3Siberi>rud) [tef)t, ift nad) Qo^.

3, 24 nicf)t ju bejmeifeht. (£§ entfprid)t ganj ber *^rt bes öierten ©Dangcliumö,

bie 3, 24 at§ befannt in tSrinnerung gebrai^te %^at\a6)t bei i^rem bemnQCt))tigen

(Eintritt mcl)t nod) einmal ^n eriüä^nen.

-) SSgl. Waü^. 26, 53.

Bevf cl?Iag, Ccben 3cfu. 3. Jlafl. IL H
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9f?eic^§fac^e gegen bie ©etoalt unb ^einbfc£)aft ber SSelt mit äußeren

SSitnbern gn fc^ü|en. SUfo tvax bie gan^e ©rtüortung, lüeld)e ber

Xäufer ge{)egt, tüelc^e er feI6er mit i^m get^eilt, bQi§ ®otte§reid} unb

fein gefaI6ter ^onig gingen auf furgem, rofctjem, un6et)inbertem SSege

itirer fierrlicf)en ©rfcljeinung unb fi(i)t6aren (ärt)öl)ung entgegen, ein

Xraum. ©c^on bie Erfahrungen in Serufalem tjatten jene au§ ben

^ropf)eten mitge6ract)te ©rmartung in Sefu erfc^iittern muffen: nun

hjarb i()m Doüenb^ flar, bafe bo§ ^immelreidj auf einen meit taug*

ferneren, bemütf)igeren unb gebulbigeren SSeg ber 3]ern)irtlid)ung ge^

miefen fei, al§> er Don 5Infang gebac^t, unb biefem Fingerzeige be§

3?ater? get)orfam richtete er feine (5ntfrf)tieBungen ein. (£r befc^Iofe

bem brot)enben ©türme au^äuiüeidien unb ben erregten 3Irgroo()n

einer angeftrebten gemaltfamen 58oIf§belüegung gu entwaffnen, inbem

er fic^ in fein befdjeibeneg ©atiläa gurüdbegäbe, ben förmlidjen ^u-^

famment)ang mit ber Sduferbemegung fallen liefee unb feine SSir!-

fam!eit in bie engften unb anfprud)§(ofeften formen fa^te. ®o

burfte er ^offen, nid§t nur bem tjerobianifdjen ©e^^poten, auf beffen

©ebiet er fid) ja in ©aliläa begab, unbebenftic^ gu fein, fonbern

aud) ben 93?ad)tl)abern in Serufalem fo üiel ©ulbung ab^ugerainnen,

als für eine ftiüere unb tiefere ©runblegung be§ ®otte§reid)e» im

5ßotfc ~ unb einer foId)en beburfte e§ ja nad) ben gemad)ten (Sr=

fat)rungen — auöreidjenb njüre. Um ein !riegerifd)e§ 33ilb an^u-

rttenben: SefuS befinbet fic^ für bie nädjftfolgenbe ^dt in ber

Sage eincä gelbljerrn, ber nad) !üt)nftem 3]orbringeu fid) in golge

unüort)erfet)barer (Sreigniffe plö^Iic^ in un()altbarer «Stellung unb üon

ben größten ®efat)ren umringt fiet)t, unb bal)er einen fdjmierigen

9?üd5ug 5U bemerfftelligen, fid) üorab auf blofee ^Isertljeibigung gu

befd)ränfeu unb feine ©treitfräfte erft neu p fammeln t)at.')

?tber tüa§> äu^er(id) 91üdgang unb 9flüd,^ug mar, bal mar na^

jenem t)errlid)en ®efet^ feine§ y3eruf§(ebeng, haS^ mir fdjon oben an-

gebeutet tjaben, üieimcljr inncrtidjcr gortfd)ritt, 93ertiefung, ©ntfattung.

©in <E(^leier, ber iijm auf bem ©ntmidelungsgcfelj bc§ §imme(rcid)e§

bisher gelegen, fiel baljin. ®er 93at)nbred)er mar (jinmeggcnommeU'

1) Stu(^ 9JJattI)äu§, «ieiüo{)( er 'bie 5ßorgeld)id)te ^oi). 1—4 nid)! tennt,

be^ei^net bie 5Rüdfet)r 3ef" ""d) '^^^ ©efangennefimunfl be§ SäufcrS al§ einen

JRücfjug (ävsycjprjaEv). ®ie tiefcinfd)neibenbe iu'bentung, rac(d)e bnö (5d)idfal

beö Xäuferä für bie ©ebanten 3efu t)nben mußte, l)at Sicim mit aied)t ^er^

novßel}üben, aud^ eine ©|)ur baüon in Maüi). 17, 12 rid)tig erfannt, menn er

aud) unbattbareS in bieje ©teüe eingetragen ^at.
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bic Sxüft^eit ju (Snbe, unb bocf) bie (Srfdjeinung be§ 3fJetc^e§ nic^t

eingetreten: fo mu^te bie gan^e feit()erige Unter[d)eibung einer bloßen

3tüft5eit unb einer auf einmal f)ereinbrerf)enben ©rfüUung verrinnen.

SaS je^t unmittelbar beüor[tanb, mar !eine @rf(l}cinung be§ 9ieic()e§

in .soerrtic^feit, — bie flüd)tcte üielme[)r öor bem ^ugetaffenen 2öiber=

ftanbe ber 3SeIt meiter in bunffe 3i^f""it t)inein; unb bod) mar e§

auc^ feine blo^e nur meiter {jingejogene ^i^orbereitung: e§ mar ein

kommen be§ 9?eidie§ im S^erborgenen, in un[d]einbarer ©eftaft. Unb

mar benn baö 9Jeic^ nidjt aud) feitljer fdjon in biefer SBeife ge*

fommen?^) SBaren bie 2öunbermerfe, bie iljm ber iikter gegeben fd)on

tjor feiner (Srt)ö()ung, nid)t ßeidjen unb ^fänber biefer Üteidi^gegen-

mart?^) Siegte fic^ nid)t in feiner Sünger ^er^en ein neue§ ßeben,

ba'3 tjon St)m in fie überftrömte, ein ®eift ber ß'inbfd)aft, üermöge

beffen biefe „kleinen" größer maren aU jener „®rö^te ber üon

SBcibern ©eborenen?"-) 3Sor allem, mar ba§ göttli^e, emige Seben,

ba!§ bod) be§ §immelrcic^e§ ©eele fein mufete, nid)t in ^i)m fetber

erfdjienen unb jum ^urc^brud) in ber SSclt gelommen, in jener l)et)ren

©tnnbe, ba ber )Sattv ben ©üf)n im Reifte gefügt unb alle ^immel^

reid)§träfte unb =gaben in il)m madjgefüfet t)atte? Unb mar bie fanft-

mütl)ige, bemütljige ^nec^t^geftalt be§ 9ieic^e§, bie fo at§ bie gunäc^ft

gottgemoüte Ijerubrtrat, nidjt eben bie, in meld)er bie arme 2SeIt

baffelbe allein empfangen fonnte, menn fie burd) baffelbe nic^t ge-

richtet, fonbern gerettet merben foüte? 9?id)t in nieberfc^metternber

9}?ajeftät, nein im ^itgerfleibe beö @ütte§fncd)te§, ber ba§ gefnidte

9fiot)r nid)t 5erbrid)t unb ben glimmenben ®od)t nic^t au§löfd)t,

muBte fein Xriiger eint)erge^en, menn er ber Xräger ber emigen

Siebe unb ®nabe fein motlte, unb ma§ mollte er anbereö? — So

uertiefte unb entfaltete fid) in ^oIq^ jene§ äufeerlid) nieberfc^lagenben

(5rlebniffe§ ber 9fieidj!§gcbanfe Scfu erft ju jener öollen neuteftament*

üd)en ßebenbigfeit, meld)e bie gange meitere Sntmtdelung feiner Sel)re

unb feineg Söerlc^ bebingt: ha§ 9ieid) ift fünftig unb gegenmärtig

jugleii^, benn e§ ift ein m erben beö, ein ©aatforn, ba§ in bie ®rbe

gefenft fid) mad)§tl)ümlid) 5U entfalten unb feine enblidje ^errlid^*

feit^erfd)einung al§ Slütl)e unb g-ruc^t felbft t)crt)oräutreiben t)at.

S)ie§ gegenüber ber unüotlfommenen propljetifdjen ?lnfd}auung, oon

ber Sefn§ Ijatte auSgetjen muffen unb in ber mir noc^ fortl)in feine

Sünger fammt bem 2;äufer befangen finben, haä eigenttid)e „@el)eim=

') SSgl. SOiattt). 11, 2-6; 12, 28.

2) 3Kattt). 11, 11.
11*
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ni^ be§ ^immelreidjg." , ha§ er nad)()er in feinen Üleidi^gtcidiniffen

üom ©aatfelb, öom ©enfforn unb (Sauerteig mit allen Siräftcn i()nen

flar^umac^en bemüht i[t; ein ®eban!e Don unermeBürfjer grud)tbar;

feit, ba§ gnn^e (£inget)en ber Offenbarung in bie ©efrf)id)te, bie ganje

5ßermittelung üon 3^^* ""^ (Smigfeit, bie gange dirifttidie SSettge-

fd)id)te in fid) tragcnb. SBann il)m gnerft ha§ „na()4)erbeigctümmene"

9fJei(^ fid) fo mit burdjbredjenber Sllarljeit gnm ftierbcnben, jugtei^

Üinftigen unb fd)on eingetretenen entfaltet t)at? Umfonft mürben

mir in ben ßüangelien, bcren (Büd)t e§ nid)t ift, inneren ©ntmide*

lungen Sefu nadjgugeljen, auf biefe ^rage eine au§brüdtid)e ?üitmort

fud)en; aber {jöd)ft bemerfen§rt)ert[) bleibt, bafj bie erften (Spuren ber

neuen (Srfenntnife unmittelbar nac^ bem eintritt jeneä Dtüdäug^ au§

Subäa im üierten Kapitel be§ Sot)anne§eüangeIium§ uni§ entgegen-

treten. SSenn er ba gur ©amariterin fagt: „©§ fommt bie ©tunbe,

unb ift fd)on je^t;" toenn er feinen Jüngern üorl)ä(t, in Singen

be§ ©otte^reid)e§ fei e§ nid)t mie in ber äußeren 92atur, bafe (Saat=

geit unb (Srnbtegeit au§einanberfaüen müßten, — e§ könnten bie

ebenbefäten gelber fd)on tt)ei^ §ur ©rnbte fein, unbefdjabet be§ erft

fpäter eintretenben (SrnbtetageS; tDa§> ift ba§ HnbreS al§ ber t)er==

t)orbred)enbe ©ebanfe be§ gugleid) tünftigen unb fc^on gegenroärtigen

9teid)eg?^)

(Sine 9?eit)e t)on bebeutfamen 3^^9^"' "^^^ ^^^^ ^"^^ """ ^" '^'

ber S8eruf§auffaffung Sefu aümäljlid) Ijerüortreten fe(}en, mäljrenb

fie öon 5{nfang nid)t ttialjrgunctimen finb, ja !aum üorl)anben fein

tonnten, I)ängen mit biefer Entfaltung ber 9leid)^ibee ai§> ^^otge^

rungen äufammen. 3unäd)ft bie ftidere, bcmüt()igere gorm feinet

SSirfen§. Sene @rft(ing§3eit feine§ öffentüd)eu Sebenö, bie mir a(§

„erften ©iegcslauf" überfdjricben ^aben, trägt bod), bei allem

Unterfdjiebe üon ber öolt^erfdjütternben SBirfuug^meife be§ SEäufer§,

etma§ (Stürmifc^e§ an fid), \)a§^ üor allem in ber SEcmpelreinigung,

überl)aupt aber in ber ftraden 9tid]tung auf ®efammti§raet t)ert)or-

tritt: e§ ift mie ein 5lnlauf, ba§ ^olt al§ ©angeS im ©türm ju er=

obern. 2)a§ tritt nun nod) met)r jurüd, üU e§ fc^on üom ^affat)=

feft an gurüdgctreten ift: bie SBirtfamfeit Sefu 3iel)t fidj m§> Enge

unb ©eringgeaditcte, nimmt it)re oorl)errfd)enbe 9iid)tung auf bie

einzelne arme (Seele, mirb inefentlid) — mit it)m felber gu reben

— ein „(Sndjcn beö Verlorenen"; n)a§ — mie mir feljen merben

1) 3o^. 4, 23 linb 35.
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— üiele unb fetbft ben STäufer an il)m irre lüerben läfet. — (gin

Qnbre§, bamit 3i'ftJ"ini^nf)angenbe ift, ba^ je tüettauö[et)enber tt)m

feine ©äemannSarbeit auf biefc 3Beife tüirb, er um fo tueniger Ijoffeu

barf, and) noc^ ben Slag be§ (£rnbtefefte§ auf (Srben ^u erleben.

®er ©ebanfe einc§ @ct)eiben§ unb SSieberfommen^, einer 5h)iefac^en

ineffianifd)en „^^arufie" taud)t auf, — nod) nirf)t ber ©cbanfe eine§

gehjaltfamen §(u§gang§, eineg Opfertobe^, aber ber einer not()lt)enbigen

©ntlüicfelungS^eit be§ 9fieirf)e§ jlDifdjen ber 3^^* i^^^ Stiftung unb

2>oncnbung. „®er ©äemann geljt Ijin, fdjlftft unb luad^t 9^ad)t unb

Xag, inbefe bie ©aat n:)äd)ft"; „§ier ift ba§ SSort tvai^i: ein onberer

fäet unb ein anberer ernbtet"; „Se|t ift ber S3räutigam bei ben

§od)5cit^Ieuten, — n)enn aber ber S3räutigam üon itjuen genommen

iroirb": fotc^e ^(änge fonnten üon ?(nfang burd) bie @eefe be§ neu=

gefatbten ^önig§ nic^t tönen/) — SDaran fc^He^t fic^, gunädift ja

nur al§ 9LRögtid)feit, ber ©ebanfe eine§ 93rud)e§ §mifd)en ber 9teid)§=

fad)e unb S^^raet ai§> ^^olf^gan^em unb bie ^Iserlegung ber 'Sitiä)§>'

gnfunft in bie aufeeriSraetitifdje 3BeIt. ^od) wax fein ®runb üor-

tianben, bie Hoffnung auf bas ©eirinnen unb 9ietten S^raet^ auf=

zugeben, aber ber SBiberftanb, auf tt)e(d)en ber ©ebanfe einer frieblid)=

öffentlichen 9?cform bei ben 9J?ad)t^abern in Serufalem geftofeen, nod)

met)r ber unücrl)oI)tene S3eifaII, ben bie ©elüaltttiat am Stäufer bei

it)ncn gefunben (jaben mod)te, eröffnete ben §lu§blid in kämpfe, beren

?{ Umgang feine^loegö notf)raenbig ein irbifc^ fiegreidjer unb in S^raet

triump()irenber fein mu^te.

Sn foldjen ©ebanfen unb ^tljnungen mirb Sefu§ feinet 2Bege§

au§ Suböa nac^ ©aliläa gegangen fein. (Sine tieb(id)e (Spifobe, bie

uns ba§ SoI)anne§eüangeIium au§ biefer Steife erääl)tt, gettjinnt auf

biefe SSeife i§re Ooüe gefc^id)t(id)e 33eleud)tung. Man n^anberte

burd) eamarien, ben fürjeften Söeg, ben eö in bie §eimatt) gab:

über ba§ ^o[f^urtt)ei(, ha^ otle Serüljrung mit ben oerf)af3ten ©ama=

ritern üermieb, mar Sefuä ertjaben. 5In ber ©teile, mo unifeit uon

©id)em ber norbmärt§ laufenbe Xtjalmeg an altberüfjmtcn S3ergen

norüberfütjrt, an bem 93runnen, ben bort eine banfbare Ueberliefe-

rung auf ben (Sr^oater Scifob äuriirffül)rte, njarb 9taft gemadjt. ®ie

jünger gingen in ben na^en gteden (St)d)ar um ©peife gu faufen;

Sefu§ fetzte fid) mübe auf be§ Sörunnenö 9f?anb. Sl^or itjm ftieg ber

©arigim auf, ber alte mofaifdje ©egen^berg. ;^ier tjatte biesJ t)otb==

') maxc. 4, 27; 3o^. 4, 37; Ware. 2, 19. 20.
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^eibnifdje 9}?t[(f)üol! SeljODol) einen STempet gebaut, qIö man itjm bie

(SJemeinfdjaft be§ nad) bem (Sjil miebererfteljenbcn §eiligtt)uin§ in

Sernjalem üerfagte: bann \vai ber 9J?affabäer Sot)anne§ .S~")l)i1anu§

gefommen unb t)atte ben Xempel fanatifcJ) gcrftört; aber nodj betete

ba§> mi^[}anbelte ^^ol! auf ber Xrümmerftätte gu bem l)alb=gefannten

©Ott S^raelg. @in tiefet SKitleib ergriff Scfum, nnb tt)te nun ein

SBeib au§ (Sljrf)ar ba()erfommt, it)rcn SBaffertrug 5U füllen, ba §iel)t

e§ i^n, itjr, einem Äinbe biefeS ftiefbrübcriidjen ^oIfe§, bie Siebe

®otte§ gu üerftinbigen. ©r fiet)t fie fidj an, unb öor [ein l)cU]el)en'

be§ ^ro|)t)etenauge tritt in großen bunflen ßügen bie Seben^gefdiidite

biefe§ armen 9J?enfd)enfinbc§, — e§ gilt eine ^^erlorene gu retten.

@r bittet fie um einen STrunt SBaffer, unb al§ fie, gefprädjig unb

letd)ten ©inncö, beim ^inreidjen be§ StrugeS e§ nidjt laffen fann,

it)n barüber gu neden, ha'^ er, ein jübifdjer 93?ann, üon einer ©ama-

riterin etma§ erbitten mag, ba bietet er it)r bie l)öl}ere Gegengabe, bie

©eelenerquidung, bie er ins 93ilb be§ ClueElt)affer§, i)a§' fo üiel bcffcr

tft all fotd)e§ Sßrunnenipaffer, fteibet, — „tuüBteft bu bie (^aho:

@otte§ unb mer ber tft, ber mit bir rebet, bu bäteft i()n um [cben=

bige§ SBaffer.'^ ®a§ SSeib, lueitab öon bem (Srnft biefer Diebe, fälirt

necfifd) fort: ,Mo f)aft bn "oa^ lebenbige Gaffer? bu ()aft ja fein

©c^öpfgefä^ unb ber SSrunnen ift tief; — bift bu mc()r al§ unfer

SSater Safob, bor un§ biefen S3runnen gegeben Ijat?" Unb and) al§

Sefn§, in feinem Silbe fortfatjrenb, itjr fagt, e§ £)anble fid) nidjt um

SBaffer, nadj bem man mieber bürfte, e§ Ijanble fidj um einen Duell

etnigcr (ärquidung unb Sefriebigung, bleibt fie bei il)rem leid)ten

©efd)luä|, — „§err, gib mir fold) SBaffer, bamit id) nidjt mctir

5U !ommen unb ^ier ^u fdjöpfen braudje." ®a ruft bae SBort:

„®elj' tjin, rufe beinen Wlaim unb !omm (jicljer", fie ^um ©ruft.

®enn auf bie ©cgenrebe: „3dj Ijabe feinen 9JZann", crtjält fie bie

5tntn)ort: „®u tjaft 9iedjt; fünf 2)?änner Ijaft bu geljabt, unb ben

bu nun tjaft, ber ift nidjt bein SKann." betroffen ruft fie au§:

„§err, id) felje, ba^ bu ein ^ropljet bift"; aber äugleidj möd)te fie

biefen ^ropljcten ablenfen uon bem lüunbcn ^unct iljre^^ Scbeu§=

iDanbetS, unb fo legt fie iljm gefdjroinbe bie alte «Streitfrage oor,

um bie ha§> armfclige religiöfc Senfen bcibcr Golfer fidj brcbt:

„Unjere ^äter Ijaben auf bicfcm 93crgc angebetet, unb iljr fagt, inScni-

falem fei ber Drt, tt)o man anbeten muffe." ®a fpridjt er ha§: Ijeljrc

Sßort, in bem eine neue geiftige SBelt, in bem bie gottcSbienftlidjc (£r-

l^ebung über bie ganje alte SBelt liegt: „3Beib, glaube mir, e§ fommt
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bie ©tunbe, h)o il)r tüeber auf biefem 93erge nod) in Serufalem ben

)8aUx anbeten iDcrbet. St)r betet an lüaö tt)r nic^t fennt, — toit

beten an waS n)ir fennen, benn ha§> §ei( fomrat UDn ben Suben t)er.^)

Stber e§ !ommt bie ©tunbe unb ift fd)on je^t, ba bie n)ai)rt)a|tigen

3lnbeter ©ott im @eift unb in bcr '2i5a(irl)eit anbeten lüerben; benn

(£r i[t @eift, unb fo will er audi angebetet fein im ©eift unb in ber

SSal}rt)cit." — 93tit bämmernbem ^yerftiinbniB bort \)a§> SBeib biefe

2öorte: fo ernft mic biefe ^tntiüort ift, t)at fie it)re grage nidit ge=^

meint; noc^ einmal uerfuc^t fie bem munberbaren grembling au^^u^

meidjen unb bie 2ebcnöfrage roa()rer ©otte^^oeretirung auf unbeftimmte

3ufunft 5U vertagen: „äöenn ber 9}ccffio§ fommt, roirb er un§ alleö

Der!ünben." „Sc^ bin'S, ber mit bir rcbet", antwortet Sefu§. '^aS,

enb(id) fd)(ägt burdi; im Snnerften erfaßt, (dfet fie it)rcn ^rug fteben

unb rennt in§ ^orf, um itjre 9tad)barn [)erbei,^urufen. — ®o in

ungetnotjuter ?(u§fü^rHd)feit malt une ber (Soangeüft bie ©ebutb unb

TlaQ[}t Sefu, einer armen @eele nadjjugcljen, bis fie gefunben ift.

?(udi ben bajufommenben Jüngern war biefe feine SBeife neu; fie

Wunberten fid), ha^ er mit einem Söeibe rebetc, 'ma^ it)ren ftolgen

@djriftgelet)rten üiel gu gering war; fie foüten öon ba an erleben,

ba^ bie ©eringften i()m eben red)t, bie iBertorcnften nid)t §u uerloren

waren. Unb wie fie it)m gurebeten oon it)ren mitgebradjteu ^Sroben

unb 5-rüd)ten ^u effcn, wollte er nidjt; bie greube, ben auf be§

2Seibc§ dtü\ lierbeiftrömenben Samaritern bie frobe Sotfc^aft §u t)er=

fünbigen, war i()m bie Hebere ©peife. ©erabe im ©egenfa^ gu bem,

tDa§> foeben in Subäa vorgegangen, gegen bie offene geinbfd)aft WiDer

ba§ ©Dttesreid) , bie im «Stammlanbe beffelben tjeroorgetreten, war

il)m biefer (Singang, ben er in ber grembe fanb, fo bebeutfam unb

trofttid). Sein atjuenber Stid, im ^eime bie reifenbe grud)t er=

fdjauenb, ging weit in bie ^-erne, t)inau§ über bie faüenben Sdjeibe-

wänbc ber ^.^ölfer, t)inau§ and) über bie ©ren^e feinet eigenen ©rben-

wirfen§, unb in tiefen '>propt)etenWorten fprad) er feinen Süngern

ba§ in biefen 2agen i^m innerlid) aufgegangene @et)eimnife beä

^immelreic^eg au§. „St)r meinet wo[)(, wenn ba§ erfte ®run bie

gelber bebedt: nun ift'§ nod) üier SKonate bi§ jur (Srnbte. 3m

1) Sie famnritaniid]e ^e^c^iofitere^rung, auf ben Don einem flüt^tigen

^riefter i^nen gugebradjten ^ventateud) flecjrünbet, aber ber |3ropf)etifdicn Difen=

barung, bie 3§rael Liejaß, entbef)renb, tuar eine auf fremben 33oben üer^jflanste

^alb imöerftanbene 9?eIigion, unüerftanben namentli(^ fjini'id^tUc^ bc§ §eil§

5iele§, roeldjeö in Israel 2id)t auf ba§ ©anje tparf.
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Sletdie @otte§ ift'g onberS: ha fönnen bie gelber ju gteid^r ßeit

faatgrün nnb ernbtemci^ fein, lüie Ijicr in biejem jamaritt[cf)cn $o(fe.

— @(eiditt)o[)t — id) tücrbe bie)e ©rnble ntd)t eintl)itn; tiier gilt

ba§ SBort: @in ^^(nbrer föet unb ein ?(nbrer ernbtet; eud) irirb

cinft in biefem Sanbe maä id) f)eute anöfäe alä reife ®ar6e in bie

Slrme faüen."^)

ßtüet ^age fd)enfte er ben üieitgbegierigen Sentcn öon ©t)rfiar,

bnnn fe^te er feine SSanbcrung nad) Galiläa fort, ©inft, n^enn er nidjt

met)r auf ©rben mauhk, foüten bie Sünger fid) lucgfct^en über biefe

^'^ölfertrennungen: für je^t, in feiner irbifdjen ©egenroart gel)örte

ber 90?efiiQ§ feinem eigenen ^olh an, üon bem „baö |)eil fommen
mu^te", unb in lüelc^em ber (Sntn^idelungöboben bemfelben gefd)id)t--

lid) bereitet lüar. — Snbem Sefu§ gum gtneitcn 9Jia(e in feinem

35eruf^(eben ©aliläa betrat, ttjoüte er an feiner ^aterftabt nii^t

toieber üorübcrget)cn: er Ijoffte, fein ausmärtg ern)orbener 9iut)m

toerbe in^roifdjen hk l)eimatl)lid}e ©eringac^tung be§ ^^roptjeten über*

irunben tiaben. %üdj I)ier ert)a[ten luir — bie^Smat burd) Suca§,

ber bie ®efd)id)tc au§ guter Queüe nimmt unb gcmife nid)t üt)ne

Sebac^t öom Ureöangeüften abmeic^cnb t)te()erfteflt — ein farben--

reic^eS einjelbilb au§ Sefu 2Bir!cn, ha^ fein SCuftreten in ben

©tinagogen mit IjoI)er SlnfdjauUdjfeit Dorfütjrt.-) (Sr ging am (Bah>

hau) mit feinen Süngcrn in bie ©l^nagoge, — bicfelbe ©tjnagoge,

in ber er Satjr^etjute Ijinburc^ al§ ftiUer 3ü[)örer gcfcffen, unb erbat

fic^ — üermutljlid) aU bie Scfung be§ (^cfet5c§ uorüber mar') —
burd) 5ruffte()en, mie e§ ©itte mar, ^u einer 3(nfprad)e ba§, SBort.

©iefclbe f)atte einen ©djrifttejt p ®runbe p legen: man reid)te il)m

haS, Sud) beg Sefajat); er roüt eö auf, finbet unb mül)(t bie StcUe

^ap'üQl 62, 1— 2: „^er ®eift bc§ ^errn Scl)Oual) ru()et auf mir, benn

3el)0üaf) f)at mid) gefatbt, frot)e 53ütfd)aft ^u bringen ben ©tenbcn, l)at

mid) gcfanbt ju l)ei{en bie munben «per^en^ finb, greit)cit ^u üerfünben

ben befangenen unb Oeffnung be§ Äerferö öen ©efeffeUcn, gu uerfün-

ben Sc[,oüa()§ ©nabenjal)r." 9J?it ber l)öd)ften (Spannung fa()en il)n feine

Sugenbbefannten ba§ Sud) ^urücfgeben unb fid) — benn man Ia§

ftet)enb, aber prebigte fit^enb — auf ben 2ct)rftul)( nieber(affen, um über

bie§ (Sd)riftlüort ju reben. 9^ur einen einzigen 2(nfaug6fal^ au§ feiner

') So^. 4, 4-38. 58gl. %p.'Mt\d). 8, 5 f.

') 8uc. 4, 16-30.

'^) 5ßgl. ^2tp.=®efci)- 13, 15. 2)ie SSerteiunn be§ &q\c^c§> fd)eint bcumac^

hex ber "iJJroptjeten öorauSgcgangen ju fein.
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^rebigt t^eitt ber S3erid)t iin§ mit, aber er reidjt tyn, bie 2(rt unb

9xid)tung ber)e(6en gu be^eidjnen: „§eute, begann er, — tjeute tft

bieg ©c^riftmort erfüHt in euren Df)ren"; b. t). Sd) bin ber @e^

\aibk, ber ©otte^fnec^t, öon bem bieg @d)rittrt)ort rebct; tnbem i^r

mic^ f)öret, gel)t bieje fefige 9}ert)eiBung an eud) in (Srfüüung."

<Sü, unter bem neuen, großen, überroältigenben @efic^t«punct ber 9fJeid)§=

gegenmart, aber ben npeltnc^-mißüerftänblic^en DJkfftagnamen §u=

rürffteüenb gegen ben unanftö^igen, bemütt)igen Stitel beg ®otte§=

!ned)te§, prebigte er ifjuen bie ü'otje Sotfd)aft ai§> mat)rl)aft frof)e,

aU ^roft für atleS §er5e(eib, aU (£rlö|ung üon allen öanben ber

©eele, in fo tjolbfeligen SSorten, ha'^ fie alle il)re 53eriDunberung,

ja SBemunberung nidjt §u bergen üermod)ten. 5lber nidjt meiter

reidjte ber ß^uber, ben er über fie auszuüben im ©tanbe tvat. ^iefe

Scute üon Sla^arett) fül)lten fid) nii^t alg ©tenbe, ^erjengnjunbe,

unb fo tönte eg bei feinen §eilanbgroorten in it)ren ^er^en fort=

n)ül)renb: „'ä^i, l)ilf bir felber"; fie famen noc^ l)eute nidjt ^inau§

über ben unüberminblid)en (Sinmanb ber ^ropl)eten4anbgleute: „2) er

n)ill un§ l)elfen, ber @ol)n Sofept)§, ber ßimmermann, ben tüir üon

£inb auf gefannt, mit bem n^ir auf ber ®affe gefpielt t)abcn, —
ber mitl unfer ^eilanb fein?" Sa, nic^t nur nid)t übertt}unben, —
oielmel)r oerftärlt maren il)re ^orurtl)cile burd) "öa^, tt)a§ er au§==

märtg Serüt)mteg getl)an: bo^ er feine SBunber in 5lapl)arna^um

»errichtet, unb nic^t in S^a^aretl), ha^ t)atte fie üerle^t, empfinblic^

gefränft, unb in unüernünftigem ©urc^einanber murrten bie (Sinen

bieg, bie Slnbern jeneg miber it)n unb erftidten fo ben Ijeiligcn ®in=

brud feiner ißerlüubigung. Sefug ging auf bie immer lauter mcrbcnben

iöemerfungen ein. „9J?ir miberfäljrt bei euc^ — ha^ Xüax ber @inn

feiner Entgegnung — ha§> alte ©c^idfal beg ^ropt)eten in feiner

5Saterftabt. 5Iber lüenn bie ^eimatl) ben ^^roptjeten üerfd)mäl)t, fo

fGrabet fie nid^t il)m, fonbern fid) felbft; fein ©egen njenbet fic^

bann notljwenbig üon il)r ab unb ju ben gremben." „33tel SBittmcn

gab'g in ^grael 5U ©lia'g 3^it, unb gu feiner üon it)nen marb ber

^ropliet gefanbt itjr über bie ßeit ber ^ungergnott) meg^ulielfen,

fonbern allein gu ber t)eibnifd)en SBittme ju ^^Tp^itl); unb üict

Stusfü^ige gab'g in ^graet gu ©üfa'g ßeit, unb feinem üon il)nen

fam bie ^eilfraft beg ^^ropt)etcn ju ®ute, fonbern allein bem gremb^

ling, bem ©grer S^aeman." ?lber biefe marncuben Scifpiele er==

bitterten bie tt)örid)ten Seute üon Sla^aretl) üollcnbg: bag liefen fie

fid) üon il)rem Sanbgmann, bem 3^'^"^^'^'^*^""~i'^^)"' "^'^)* bieten.
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(Sin 5(ufrut)r hxad) Io§, — man ftie^ i^n nn§ ber St)nQgoi-(e; man

iDoHte it)n im er[ten ^oxw üon ber ^(i|jpc ftürscn, auf li)cld)er ber

obere ST^eil ber ©tabt unb uermuttilid) bie ©tjnagoge lag.^) S)a3u

tarn e§ nun gmar nidjt, inbem feine jünger tl)n umringt Ijobeu

n)erben ober fdilie^üd) bod) niemanb an ii)n ^anb anzulegen roagte:

aber au§rid]ten fonnte er in Sia^arett) nid)!*; er fi^ieb üon feiner

SSaterftabt über ifjren Unglauben ftauncnb. SSuiiberfame^, üorbe-

beutenbeS 35?iber[piel feiner '5[ufna()mc bei ben ©omaritern: bie

f^remblinge umfaf5tcn feine <}ti|3e, unb bie Sanb^teute uerftiefeen ilin!

<So, mie bie üer!e()rten Seute üon S^ajaretb, moren freiüd) bie

übrigen ©üliläer nidjt gegen if)n. Sm @egent§ei(, fie njnren ftol^

auf ifjren ^rop()eten, üon bem fie aU ^eftgäfte in Serufalem gefet)en

t)atten, mie furdjtfo^^ unb umnbermäd)tig er fid) ermiefen: n)ol)in er

fam, inorb er mit offenen ?(rmen aufgenommen.^) Unb fo fnüpfte

fid^ glüifdjen iljm unb beu ©atiläern oon ha an jenei* bcfonbere

93ertrauen§üer§ältnif5, "oa^^ — befeftigt burd) eine neu anbebenbe unb

nur einmal fur^ unterbrodjene faft anbertl}albjäf)rige SBirffamfeit in

itjrer 9J?itte — fid] bi§ in feinen legten ©ang nad) Sernfalcm t)inein

betüäf)ren foüte: inmitten feiner ©aliläer mar er fidjer uor ©eroalt ^^

ftreidjen ber SOtadjtfjaber, felbft auf ben g-eftcn in Serufalem, unb

njieberum, roer nur gali(äifd]er SO?unbart roar, galt in ^erufalem

fdion für einen Sefui^anfjänger.^) 9^ur mar ba§ 5unäd)ft ein ^-l^er^

l)Qltnife au§ „^teifd) unb 53(ut"*): e§ roar bie natürlid)e 9(n()äng=

lidjfeit eineö in Serufalem geringfdiägig belj)anbelten ©rcnänolfeij für

einen au§ feiner d^liüt tjeroorgegangenen ^^rop^eten, für einen

Sanb^^mann, ber ein ^er^ für fie J)atte, ber il)nen Ijunbertföltige

2Bol)(tl)aten erroie§ unb in bem üieUcidjt ber fünftige 9D?cffia'c Syracl'?

»erborgen roar: ben tieferen ©eban!cn ^efu, ben gciftlidjen 9>orbe==

binguugen, an bie fein §immelreid) aÜein anfnüpfen tonnte, ftanb

bieg frifd)erc unb freiere "isoit im 5(IIgcmeinen nid)t nutzer a(§ baä

gang uon ben ipoljenprieftern unb ©djriftgcleljrten beljerrfdjte Seru=

*) Suc. 4, 29. ?luci) im t)cutigen Siajaretr) fäflt bei ber SJiaronitentivdje

eine fteile Äüppe 40 gufj tief ab. ®er S'^f'felf "^c" S^eifj (II, ®. 250) geilen

ben ©^lu^ ber 2uco§er,^äf)Uing er{)ebt, tann au§ bem @d)Jiicigen be§ itretiange=

Iiftijd)en 33erid)t§ ^)JJarc. (3, 'iDfattf). 13 nicf)t begrünbet njerben, benn berfelbe ift

biiri^iDeg flücl)tiger, al§ ber be§ 2uca§.

•') Sof). 4, 45.

3) SKarc. 14, 70; ügl. ^o^. 7, 52.

') 58g{. Tlaüi). 16, 17.



— 171 —

fatem. 5(6er lüenigften^ irar tytx freie Suft äiim 5ltt)men imb

2Bir!en unb ein naioereS unüerbiibeterey S)?aterial, unb fo lüeitaii§=

fel)enb iinb mü{)[etig öon üornl)erein haS^ llnterne{)men erfc^ien, au§

biefem tierad^teten galitäifc^en 5>olf§tI)um ein üerjüngteS, üergeiftigte§

S§rae( t)erau§5ubilben, Se)u§ mar burd) ba§ eljerne ©ebot feiner

Sage für je|t anf biefec^ Unterne[)men angcmiefen. (S§ ift itjm baö*

fetbe and) in getoiffen, allerbing§ engen (Sren5en gelungen, an feinen

Jüngern, lüeld)e ganj üorljerrfdjenb, ja t)infid)tli(^ be§ 5(poftcIfreife§

auSfdjIiefelid), (Sjatiliier maren unb nid)t nur bie 25oten feine^5 (£üan^

Iium§ an S§rael unb bie SSelt, fonbern aud) ber tern unb §a(t

ber ierufalemifd)en Urgemeinbe getüorben finb. ®ie flippe, meldje

non Anbeginn feine gat)rt in ©aldäa gefäl)rbete unb an ber biefetbe

auc^ fd)lie^(id) fdjeiterte, mar bie finnüdje 9iic^tung, meldie ber 93oIf§-

geift aud) in feiner grömmigfeit ein()ielt unb bie it)m bie ßeidicn

unb SSunbcr be§ meffianifdjen ^:prop^eten oiel inidjtiger mad)te a(§

beffen berrlid)fte 2et)ren. S)iefe galiläifd)e ©eifteSart umjubilben 5U

einem i^er^id)! auf ha§> finnenfätlige ®otte§reid) unb gu einem 3?er=^

ftänbniB unb isertangen für ein geift(id)e§ |)ci(, mar eine üon 5Inbe=

ginn faft t)offnung§Iofe 3(ufga6e.

^sefu§ erfannte biefe flippe ber gaüläifdjen 3inntid)feit unb

SBunberfudjt non S(nbeginn: aber mie fc^mierig mar e§, fie gu um=

fd)iffen. ^aum l)üttc er ha§ nat) bei S^^ajarett) gelegene Slana mieber

betreten, bie Stätte feine§ erftcn 3eid)en§, fo ftanb fc^on ein 2Sunber=

fudjenber öor it)m, ein ^erobianifdjer Sgeamter an§ £apt)arnat)um, ber

oon feiner ^eimtcljr gehört, unb nun im ®ebäd)tni^ ber bamalö

brunten am ©ee gefc^ef)enen Teilungen it)n bat, (jinabpfommen unb

feinem am 5;obe (iegenben ©otjue ^u t)elfen. „3Senn it)r nid)t

ßeic^en unb 3Bunber fet)ct, fo glaubet it)r nid)t", rief Sefn§ il)m

unb in i^m allen ©alitäern oermeifenb entgegen, ^ennoc^ tonnte

er fi^ ber ^^ersengnotf) be§ )Sakx§, ber ungeirrt anljielt: „ipcrr,

fomme t)inab, e^e mein tinb ftirbt", nid)t üerfagen: aber er natjm

i|n in eine geiftlidje Qud}i, inbem er if)m in ber ©emätjrung felbft

auf'g ©tauben unb nid)t auf'§ Setjen ftettte: er fanbte it)n (jeim mit

ber 3ufid)erung, fein ^inb lebe.') - ©in anbermal, Oie((eid)t auf

benfelben ©ängen, tief il)n ein ^uefä^iger an, brängte fid) — in

feiner S^ott) ba^ ®efe| nidjt adjtenb, — in bag gaftfreie §au§ ein,

meld)e$ Sefum (jcrbergte, unb fiel mit ben SSortcn üor i()m nieber:

1) So^. 4, 46-54.
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„|)err, roenn bu rt)iüft, !annft bu mi^ rein mad)en/'') 5(u(f} f)ier

tonnte Sefu§ auf bie Sitte be§ @(auben§ ni(i)t S^ein fagen: im

®efü[)I feiner göttlid)en 33oIImad}t rü[)rte er ben Unreinen an mit

bcm SBorte: ^d) miü'^^ fei rein. 2(ber er {)ielt it)n an, nun befto

piinftlirf)er bem ®efe| gu get)orcf)en, ba§ §au§ angenblicfg p Der*

laffen unb fic^ üor oßem Dom ^riefter, trie ha^ @efe| üorfdjrieb,

bie Srlaubnife gur ^üdkijx in ben Umgang ber 9}?cnfrf)en geben gu

laffen; er gebot i^m aud) — aber üergebcn§ — nicmanbem üon

bem ganzen 33organg ju fagen. — @o njar er fortmäljrenb im ©e*

bränge jmifdien feiner Grbarmung unb ber Siüdfic^t, bie finnlid)e

S5egcl)rlid)feit unb ©rmartung biefeS 3.^oIfeg nid)t ju nät)ren: er

fonnte biefe §ldfen nic^t üerfagen, unb auc^ nic^t entbet)ren, benn

fie maren bie üom Spater borgebotenen 5!rüden, an benen bie 2eute

im ©tauben getjen lernen fottten, bie il;nen oerftänblidjen unb un=

entbet)rU(^en 3^^*^^" ""^ ^fänber bc§ lommenben ©otte§rei^e§;

ober er t)atte fortmäf)renb ^u ringen, bo^ bol SKittet ni(^t gum

3tüed, boö @innbi(b nii^t ^um üermeintüc^en §auptfinn feiner

©enbung unb bie gtöubige (Srmedung beg ^^olfeg 5ur leibenfdjoft^

Iid)en Erregung merbe.

©eine SSegc fül)rten mieber nod) ^ap()arnaf)um, unb er na^m

nun gerobe^u feinen 9SoI)nfit^ bafelbft. 9^id)t in feiner 9)?utter

§aufe, — bie gläubige SSegeifterung ber ©einen fd)eint fd)on bo*

maU, feit feinem onfdieinenb unmeffianifdjcn ßui-'üdracidien üor ben

@eft)alt()abern in Serufolem, fel)r abge!ül}It geroefen gu fein — fonbern

im §aufe be§ ^etru§, ha§ \vk fein eigene^ mar. Sie einfocEiften,

anfprud)Slofeften g-ormen ber 3Btr!fomfeit füllten liier ben burd) bie

STäuferbemegung fjerüorgerufenen ^erbad)t einer '^olf^erregung gu

gctüoltfamen Qieränberungen entmaffnen. 2)aö S^oufen marb nidjt

mieber aufgenommen, ber formelle 9[Jieffia§anfprud) nirgenb§ eripben

unb felbft bie propljetifdje STijätigfeit auf einen üeinen ©renjgou

Don brei bi§ üier ©tunben Umfong eingefd)rän!t. (Sin gottbegnobeter

5Ir,^t fceibeö unb ber (Seele, mot)nte ber „3Keiftcr" in ^apt)arnat)um,

prcbigte mie onbere 9)?eifter S^roetS in ben ©ijnagogen, empfing

^Sefudjc üon §ü(fsbebürftigcn ofler 3(rt, t)iclt ßrbauung§üerfamm=^

lungen in feinem §aufc, pflegte infonbcrt)eit feclforgerifd^en Umgang

mit einem Greife befonberer ?(n()änger, — ha§> rt)or bie öufeere ®e=

ftatt feinet Söerufiglebeng. 9Q?an begreift, ba^ mand)e, unb oud^

') maxc. 1, 40-45.
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©otc^e, bie anfangt glüf)enbe Hoffnungen auf ilju gefe^.t, h)ie 9}?utter

unb Srüber, burd) biefe^ 9?er5ict)tlciften auf alleg formale 9J(e]fia§=

tl^um an i^m irre ttjurben; ba^ ber gefangene Xäufer, aU er in

feinem Werfer biefe Seben§füt)rung be§ ©ottgefalbten erfulir, ben

.^opf barü6er fdjüttelte. 9Jcan begreift aber aud), baß für anbere,

bie ftd) bem ganzen ßauber feiner ^erföntid)feit t)ingaben, bie

meffionifdjen ©ebanfen jurürftraten, fid) in eine bfaffe 3"fu"it oer=

tagten öor ber 9){\id)t einer ©egenirart, toeldje bie ergriffene Seele

nic^t üiel an Stünftigeg benfen liefe, ©elüifs, SefuS trar bamalä

feinen beften ^reunben ein göttlid)e§ 9^ätt)fel, aber eben ein gött»

Iid)e§: mod)te er fein, toer er motite, er tjatte SBorte be§ etoigen

£eben§, ©Ott mar mit i[)m unb in it)m, man mar feiig in feiner

9^äl)e. Sn biefer SSeife gelang e§ it)m, einzelne 3)?enfd)en, aud^

gan5e gamilien mit un5errcifebaren Siebeöbanbcn an fid) gu fetten.

2)al)in get)örte oor allem ha§> ^auS be§ ^etru§. ?((§ er nad)

E^apt)arna{)um tüieberfet)rte, fanb er bie Sdjmiegermutter feine§

greunbeö ficberfranf banieberliegenb; unter feiner §anbauf[cgung

gena§ fie unb fortan forgte fie für if)n trie eine eigene SJ^utter."^)

9?id)t anber§ toav e§ mit bem §aufe feiner jungen g-reunbe Sacobu§

unb Sotianne^, feiner „S)onnergfinber", mie er bie in 2iebe§= unb

3orne§g(ut lobernben Sünglinge nannte; infonberijeit ber jüngere,

Sot)anne§, tpotjt noc^ im erften fnofpenben Jünglingsalter ftcl)enb,

l)ing it)m mit fd)märmerifd)er Scgeifterung on unb mar mit feinem

tiefen, finnigen ©emüttje fein befonberer Sicbling; aber aud) bie

ßltern, bei benen bie Jünglinge nod) im §aufe waren, ß^^^i^öuS

unb ©alome, mol)ll)abenbe g-ifdjersleute, Xüaxm iljm gu jebcm Opfer

bereit. 5lud) 5tngefet)ene , 9}Md)tige gel)örten ^u feinen greunben.

®er üierfürfttidje Hauptmann, ber in ber ©tabt bcfet)ligte, blidte in

e^rfurc^tSootlem ©lauben an bicfem gürftcn im 9leid)e ber ©eifter

empor; ber (St)nagogcnl)orftet)er SairuS unb fein ^auS crfd)einen

il)m befreunbet; aud) bie mot)ll)abenbe grau eine§ t)erobianifd)en 5lmt=

manne§, Johanna, luirb unter feinen 5lnt)ängerinnen genannt.'-)

3Inbererfeit§ reidjten feine 95erbinbungen in Streife t)inein, bie roelt*

lid) oornetjm, bodi in eljrbarcn jübifd)en Greifen oeradjtct maren unb

für oerlorene galten: bie „Zöllner unb ©ünber" in 5lap^arnat)um

t)ingen bem 9)knne an, ber auc^ für fie ein ©ottcömort ber (^naht

1) maxc. 1, 29—31.
'^) Suc. 8, 3.
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unb ^ßergcbung, uub nicf)t nur ha^, fonbern auc^ bie üoHc über

oücS S5orurtt)ett fid) lüccjjeljcnbe perjönlidje Siebe unb Eingebung

^Qtte; im §QU)e beö reidjen 3oQeinnei)mer§ Seöi üerjrf)mät)te er bie

@a[tmät)Ier bieder Seute nid)t, um feinerfeit» it)re ©eelen mit feinen

Scben^lüorten gu bemirtt)cn. ©ine ganj befonbere @rfrf)einung in bem

it)m t)ingegcbenen Slreife i[t jene SKoria üon SDJagbala/) bie tuir un§

faum nnbcrS Qt§ gu feinen güfeen benfen tonnen, — ntd)t eine

fittlidj ^^erlorene, mie bie fpätere Segenbe gebid/tet ()Qt, fonbern eine

au^ tiefer feelifdjen ß^^^ü^tung, au§ fiebenfadjer Sämonengematt,

mie bie (Soangetien bas auöbrüden, üon il)m Errettete: mit unenb*

lieber, äd)t meibüdjer ^ergenSi^ingebung begeljrte fie üon ba an nid)tö

anbereS, al§ d)m ä" biencn; — fie trennte fid) nid)t mieber üon

feinen ^uf^ftapfen, unb t)iett it)m Sreue big in ben Xob unb über

ben Xob l}inau§.

33ei atlebetu mürbe man fef)lgef)en, menn man meinte, e§ feien jefet

jene ungebrod)en fonntgen, eint)etlig begeiftertcn ©rftUngötage oon

5lap[)arnat)um 5urüdgefe{)rt, bereu ©db bei ben (gtjnoptifern mit ben

ßügen a\i§> biefem jmeiten, längereu 2(ufent[)alte jufammeugefloffen

ift. S)er ©d]atten beffen, ma§ in Subäa unb Serufalem gefc^et)eu

mar, fiel aud) tu biefe aufprud]§(ofe, jurüdgcjogene SBirffandeit in

bem norböftIid)en ©ren5gau t)inein. ®te 9}^ad)t()aber in Serufalcm

maren gmar mit feinem a^üdgug uub ber fo feit bem SSerfd^minben

be§ Xäuferä eintretenben Serul)igung gufrieben, aber au§ ben ?(ugen

liefen fie i^n barum nid)t. 51U Sefu§ nad) tapt)aruat)um jurüd-

{ef)rte, fanb er bort eine ^n^a\)l oon Serufatem gefommeuer ®d)rift=

gelel)rteu ttor, meld)e unter 3uä^^t)ii^9 ga(i(äifd)er ^tiarifiiev feine

©d)ritte mie eine Uebermad}uug§commiffiün begleiteten; otjue 3"^«^^!^^

mareu fie üom ©ijuebrium eigeu§ baju befteüt.-) ®ie mußten, ba^

er in ^'apljarnaljum feinen SBoljufit^ Ijaben merbe,=^) uub blieben bei

ber ^an'ö, aud) aU er uad)tjer feineu 3(ufcutt)att auö ber ©tabt in

bie ©ee* unb ®ebirg§Ianbfd)aft ber Umgebung ücrtegte; überall, mo

er etmas S3cbeutfameg tl)ut ober üortjat, fiub fie gur ©teile, ©ie

molleu feine geinbe nidjt fein; fie fpteten bie 9ioIIe uuparteiifdjer

3ufd)auer, unbefangener ^rüfer, — jene ÜtoIIe, um berentmillen iljueu

1) Suc. 8, 2. gjtagbda — ein 5)orf am @ee ©enesarett), umreit ^a|)|ar=

naf)um.

') maxc, 2, 6 u. 16; 3, 2 u. 22 u. f.
lu.; Suc. 5, 17.

3) 'äud) bie§ eine ©pur baoon, baß er \d)on 3o^. 2, 12 feinen SSot^nfi^

()ier^er »erlegt l)oben mu^.
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SefuS fpäter guruft: 2Ber nic^t für mid) ift, ber i[t tüiber midj, unb

roer nidjt mit mir fammett, ber gerftreut; unb ju ßeiten modele il)nen

biefeg 3"f^^)^" ""^ ^^rüfen aud) gan^ ernft fein, unb Sefu§ bie

^Öffnung foffen, aud) fie §u gettjinnen. 5(6er ber ©egenfa^ ber 'tRidy

tungen liegt gu tief unb ha§ SO^ifetrauen gegen Sefum ift 5U ein=

gemurmelt 6ei itjuen, af§ ha^ fie eine§ öoHen unb bauernben @in=

brud§ feiner ^erfön(id)feit fätjig mären. UeOeroü tjaben fie (Sin=

miinbe ^u ert)e6en, ^InftöBe gu finben, unb üiel met)r noc^, al§ fie

öffentlid) anzugreifen toagten, f)a6en fie o{)ne ßroeifet im ©tiden

miber if)n gearbeitet, getieft unb üerbädjtigt, 6i§ in einem fpäteren

ßcitpunct ber glimmenbe ©egenfa^ in bie g(amme eine§ öffentlichen

unb entfd)iebenen S3rud)e§ auffd)(ug. ®o I)at fic^ Sefu^ aud) in

biefen 3^^^^" feiner bef(^eibenften SBirfung^meife forttt)ät)renber 5[n=

griffe gu ermet)ren, unb bie ©uangetien er5ä()Ien un§ au§ benfelben

l)auptfäd)Iid) eine 9?ei()e {(einer kämpfe, in tueldjen feine ©ebulb tt)ie

Uebertegen^eit großartig ()erüortritt.

@o erge()t eö g(eic^ an einem ber erften Xage feiner .^eimfel)r nac^

^'üpt)arnal)um. (ä§ ft)ar befannt geujorben, ha^ er tnieber ba fei, unb

mie begreifüdj ftrömten bie Seute fofort gufammen, um it)n ju fe^en.

©er 5'(ur be§ §aufeö toar balb erfüllt: bie Scute ftanben 6i§ auf

bie Straße, um Sefum gu f)ören, ber ba brinnen feine Sanböteute

anfprad); niemanb fonnte gur §au§tt)ür I)erein. S)a famen üier

SD^änner, bie einen 2at)men trugen: ber Unglüd(id)e f)atte feine gange

i^offnung auf Sefum gefegt, unb at§ er nun nid)t gu it)m burc^=

bringen fonnte, ließ er fic§ burd) bie ^tußentreppe auf ba§ fCad^e

2)ad) tragen unb burd) bie bort in ben ^(ur I)inabfü[)renbe Stt)ür,

bie nad) 9[)?arcu§ noc^ burd) 9(u§i)eben Don 3'^9^^" erweitert merben

mußte, fein Xragbrett mitten in bie bortige ^erfammtung t)inabfenfen,

fo bafe er gerabe ^mifdjen Sefu§ unb bie djm gegenüberfi^enben

(2d)riftgetet)rten §u liegen fam. Sefu§, ber in bem t)eroifd)en SJJittet

einen l)eroifd)en ©tauben erfannte, gürnte ber 3u'5i^i"9^ict)feit nid)t;

ober er gögerte, üor biefer gangen 9)Zenge ein 5föunber gu t)errid)ten

:

tröftenb, berut)igenb fprad) er nur gu bem Seibenben, in beffen ^erg

er blidte unb ben oieüeidit gel)eime 33erfd)ulbungen nod) fd)n:)erer

brüdten a(§ bie Ieiblid)e ©träfe berfelben: „©etroft, mein ©oi)n

beine ©ünben finb bir üergeben." 5(t§balb laö er in ben 9}?ienen

ber @egenüberfi|enben, n)a§ üieüeid)t i[)re Sippen auc^ t)atb(aut

flüfterten: „'^a§> ift eine Söfterung, — toer fann ©ünbe Vergeben,

benn ®ott allein?" ©0 mar er genöt^igt, feine gütttid)e 33üIImad)t,
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bte (Seele frei^ufprerfien, iljnen burd) lrunbermäd)tige ^rci[pred)ung

be^ ßeibe§ §u enncifen. 3Sq§ ift letzter, fragte er fie, — 511

ipxidjQn: „S)ir )inb beine ©ünben üergeben, ober: (Stetje auf unb

tuaiible?" ©ie mod)ten beiifen: ba§ (Srftere, benn ha fann man

nidjt beo6ad)ten, ob ba§ Sßort lüirft. ^Darum fät)rt er fort: „5[uf

ba§ it)r fefjct, 'Oü'\^ be§ 9Kenjd)en ©ot)n 9J^id)t ^abe, auf (Srbcn

©ünben gu Vergeben," — unb nun iranbte er fid) gu bem ®cläi)niten

— „ftelje auf, nimm bein Sett, unb gct) Ijeim"; unb burdjjudt oon

Sefu SSunberfraft fonnte ber SKcnfd) auffte()n unb fein (Sdjmcr^enS^

bette nad) §oufe tragen. — „^e§ SJceufdicn (Sot)n", — ba§ ift ber

Xräger be§ §immelreid)e§ auf (Srben. «Steigt berfelbe gur ®rbe

niebcr, traS t)ätte er et)er p bringen ai§> Sünbenoergebung? ^er

©d)ulberlai3, ber im ^immel broben allerbingg üon ®ott aEein ge=

fd)el)en !anu, er mufe auf ©rben üerfünbigt n)erben bürfen Don ®em,

in beffen §änbe ©ott bie 5lufrid}tung feinet 9ieic^e§ auf (Srben ge-

legt t)at. Unb bafe er, Sefu§, ber fei, 'i)ü§> bemie§ it)nen bie @otte§=

fraft, burd) lüetdie auf fein SSort t)tn ber Saljme aufftanb unb wm-
belte. 5)a§ ä>olf jubelte, bie (Gegner üerftummten.^)

5lber eö tt)äi)rte nic^t longe, fo toaren fie mieber bei ber §anb.

®af5 er biefe' «Sünbenüergebung aud) ben „Zöllnern unb Sünbern"

brad)te! Unb gmar nid)t etraa nur üon t)ot)er Slanjel tjerab it)uen

antrug, fonberu fie i()nen in it)re §äufcr ^ineinbrad)te; ba^ er biefen

5tu§rourf nid}t, mie fie getl)an Ijätten, jugleid) rein-fpt^öd} unb ü[§>

unrein mieb, fonbcrn if)re @in(abungen annaljm, mitbiefem uerrufenen

SSoHe afe unb traut! @inc^ 2age?, ha ber ^öÜner Seoi, ber SefuS-

jünger, itju ^ufammen^^gelaben t)atte mit üieleu feiner eigenen ©tanbeS-

genoffen, um iljuen allen ben ©ünbcrfreunb, ben Seelenarjt ualje^u^

bringen, Dermod)ten bie t)eiligen 93^änner ifjre (Sntrüftung nidjt me^r

äurücf5ul)a(ten. ©ie rebeten Sefu jünger auf ber ©trafee an: „2Bn§,

— er i^t mit ben ^öHnern unb ©ünbern?" 93ei nädjftcr belegen*

fjeit fafjte Sefuä fie auf it)r 5(ergerniB an: „®ie ©efunbcn bebürfcn

be§ §Ir5te§ nid)t, fonberu bie 5lranfen." ®. 1). ic^ gel)e mit it)nen

um, nid)t meil id) an i()ren ®aftmäl)(ern ^sergnügen, fonberu mei(

id) mit itjren armen ©eelen ©rbarmen Ijabe, unb meit fie ben ©djaben

berfclbeu erfeunenb für meine ^ü(fe gugäugUd) finb. 2Ba§ foU id)

mit tiid), bie it)r im ^^oHgefül)! eurer fittlidjen ®efunbl)cit, eurer

©eredjtigfeit, feinet §eilanbcg bebürfet? „3d) bin nidjt gcfommen

») maxc. 2, 1-12; 3JJatt§. 9, 1 f; Suc. 5, 17 ff.
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©ercc^te, fonbern Sünber (gum §imniclrei(i)e) gu berufen", fügte er

^in^u: iiid)t al§ tjtitte er irotjrtjaft ®crcd]te in ihnen erfannt unb

[olc^e bocf) öom §imniclreic|e QU«fcl)(icf3en moücn: mit jener Sronic,

3U ber gerobe bie ©clbftgcredjtigfeit it)n iljrer Statur md^ t)erQul=

forberte, gibt er bem S^egriff ber „@ercd)ten" eine [ubjectioe SSenbung,

— bie red]t(id)en Seute, bie n^eil [ie üor ber SBelt ül)iie "label finb,

aud) \)0x ©Ott feiner ©mibe nnb ^sergebung p bebürfen meinen,

— fie tann er nid)t gum ^immelreid)e berufen, benn fie fümmen

nidit, fie t)Qben fein S^erftanbnife nnb 93ebürfuife für bog SReid) ber

rettenben emigen Siebe. ^) — 5(ber bei bicfer 5Ibfertigung beliefe er

e§ nid)t. @erabe in biefem Slopitel ber ßöUner* unb (Sünberan=

naf)me jcigt fid), rtie freunblid) unb nerftänbigung^fudienb er il)nen

'i)a§> ®öttlicf)e feineS 5>erfal)ren§ anf^ufdideBcn unb fie -^u äJätarbeitern

an feinem D^ettung^merfe ju merbcn gcfudjt bat. (£r bcmüt)te fid),

ben gan5 befonberen Siebe^trieb, ber it)n ^u ben Sserlorcnen t)in,^og,

iljnen begreiflid) 5u madien burd) ba§ 53ilb eine§ Si>eibc§, bog

fid) 5ef)n ®rad)men gefpart unb eine bauon Derloren b^t: fie

Iel)rt it)r gan^eg ^an§> burd), um ba^ oerlorene ©clbflücf ju

finben, unb toenn fie'ö gefnnben, i^erfünbct fie'e in iljrer gneube

it)ren Sf^adibarinneu, bnfe fie fid) mit il)r biirübcr freuen. Ober

er üerglid) ifjnen bie gött(id)e Siebe, bie il)n trieb, mit ber ^rcue eine§

§irten, ber t)nnbert Sd)Qfe auf ben Sergen ©alilnaö mei^et, unb

U'cnn ein§ berfelben fid) üerirrt, bie neununbncun,^ig anbcren gu*

rüdläfet, bem Verlorenen nadige()t big in bie aufjerfte SSilbnin, unb

mnn er eö gefunben, e§ auf feine ?td)fe(n Icibt unb eö uoü grenben

I)eimträgt. „@o mirb ^reube fem uor ®ott unb feinen l)ciligen

©ngeln über einen einzigen fid) befebrenben 'eünbcr, mebr abo über

nennunbneun^ig ©ered)te, bie ber 53cfct)rung nid)t bebürfen", — nid)t

nur, meit ha^ ^iserlorene bie götttidie ßiebc gan,^ bcfonberö t)frai'^=

forbert, fonbern aud), meit e§ qIö Sßiebergefunbene^ fo uicl inniger

fid) an fie anfd)miegt aU bie fül)(e '3:ugcnb, bie fid) nie uerloren

gefül)ft unb barum ber rettenben Siebe aud) nie Don ^^cr,^cn'?grunb

§u eigen ergeben l)at.''^) — 9lber am eingeI)c^^ften unb einbringlid)i"ten

t)at er bie (Bad^t ber ^öUner nnb ©üuber gegen bie Sdiriftgclclirten

unb ^4-^f)arifüer oertreten in feinem (i3Icid)nif3 uom Uer(üveiien Sül)n.

SJ)a gibt er itjuen ben menfd)lid) großen unb tiefen ^^Ibftanb, ber

1) Ware. 2, 15—17.

2) £uc. 15, 8—10; 1—7,
ScTfdjIag, Ccben 3efu. 3. ^ufT. II. 12



— 178 —

gtoifdien t^nen unb jenen üertorenen ©ö^nen ftattf)at, üotlftänbig ju.

Sa, fte ftnb bie ©ö^ne be§ §au[e5, bie it)rcm ^ater Süi)r für 3at)r

bicnen unb fein ©ebot nie übertreten f)aben; jene bagegen t)Qben

ftrfi loggefagt üon ^^atertjer^ unb 5i^aterl)au§, I)aben it)r (grbtfjeil oer=

fc^njenbet unb finb lieruntergefoHimcn bi§ ju ben Arabern ber Säue.

9lber grofe unb tief roie ba§ ^^erfinfen eine§ foldjen äRenfdjen in

©ünbe unb (glenb, ift auc^ feine Umfe()r, fein Snfid)get)en unb (Sid§=

aufmQ(i)en gu feinem 33ater, um tf)m al§ ber geringste feiner Xage^

Iöt)ner ,^u bienen; unb nod) größer unb tiefer ift bie ett)ige ®otte§liebe,

bie einem red)ten ^ater{)cr3en gteid) nidit anber^ tann aU Don WiU

leib übcrmättigt einem foI(i)en öerlorenen unb fidj tt}ieber äurüd*

finbenbcn ^inbe entgegenwaüen, it)m otleS üer^eitjen unb e§ lieber

einfe^en in aüe ^inbeäre^te unb ^güter. Sft nun bie§ baä Später-

l)erä ®otte§, roic foE ba§ ^rubert)er§ be§ tugenbl)aften ^enfd)en

fein? ©oß e§ jürnen unb groHen, bafs fein ^ater im §immct bie

3SerIorenen fo tt)ieber annimmt? ©oü e§ nid)t uie(met)r fid) mit^

freuen, ba| fein öruber, ber tobt toav, roieber lebenbig geworben,

ber öertoren toax, miebergefunben ift? Ober ift bog bie rcd)te Siebe

gum §8ater, bie i^m um Sotjn bient, bie i()m it)rcn @el)orfam t)or=

rechnet, anftatt ta§> ^er^ mit it)m p tt)eilen; tt)irb nic^t bie üor*

bet)QltIofe unenbli^ banfbare ^inbe§Iiebe fold) eine§ Verlorenen unb

(Geretteten ben !üt)Ien, fe(bftfüd)tigen ^ncd)te§gel)orfam be§ Un-

öerirrten, oüeäeit auf bem ^fabe ber Xugenb Verbliebenen fdjliefe^

tid) weit met)r übermiegen al§> bie äu^ertidje Xugenb ben offenen

©ünbenfatl übermog?^)

Ob fie tt)ot)I, bie ftol^en ^eiligen, öon ber göttlidjen 4^Dt)e unb

Sieblidjfeit biefer ^arftellung gerüljrt toorben finb? ^ebenfalls nidjt

für bie ®auer übermältigt, erobert: benn, t)ob biefer Sefu§ (£inen

Slnftofe auf, fo gab er bafür ätoei anbere. (£r l)atte mo()t red^t

f(^öne retigiöfe Sbeen, bie fidj tt)ot)I tjoren (icfjen ; aber eg fe()Ite i[)m

ja an aller retigiöfen ©trenge, an aller redjtgläubigen Obferoans:

er tieB feine jünger nic|t einmal faften; er Ijielt fogar perfönlic^

ben ©abbatl) nid)t. SSann t)ätte je eine in tobte formen be§ ©enfenö

unb §anbelng oerfteinerte grömmigfeit eine lebenbige, formfreie at§

äd)t anjuerfennen ücrmod)t?

®a§ gaften mar im ®efe^ jmar nur auf ben großen Ver*

föl)nung§tag geboten, aber bie ©itte t)atte e§ feit bem (£jil ä" einer

1) 2uc. 15, 11—32.
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.^auptäußeruiig ber grömmigfeit, bem ^Hmofen unb bem @ebet

eöenbürtig gemad)t.^) Tlan fn[tcte an ^ebenftagen fdjtuerer (greig*

niffe ober gut Söeäeugung ber 33ii§e; bie -l^tjarifäer Ratten ein fefteS

©Ijftem üon gafttagen unb fafteten gmeimal in ber SBo(i)e; aud) ber

Xäufer Ijatte, nad) bem CS5cunbäug feiner eignen grömmigfeit, feinen

Jüngern gaftengebote gegeben. Scfu§ bagegen gab feinen Jüngern

tein foIc^e§ ®ebot nocl) S3eifpiel, ging it)nen öielmetjr mit bem ®runb:=

äug feinet 3Befen§, mit bem S3eifpiet freier, fröl)li(^er ©itte öoran.

Sin einem öon ^t)arifäern unb Sot)anne§jüngern gemeinfam ge=

()Qltenen ^afttag ergriffen bie met)rerh)äl)nten Sluflauerer ©elegen^

I)eit, it)m biefen 9fiücfftanb feiner jünger an ernfter grömmigfeit,

bieg, mie fie bad}ten, tei(f)tfertige, unfromme (£j:empel, ba§ fein Stn=

I)ang bem ^olte gebe, oor^utjolten. Slu§ ber Slntlrort Sefu tönt

\>a§ freubige Semußtfein feincS 9J?effia§t^um§ unb ber ©egenmärtig-

feit feines S^eidjeS ^croor: „SSie fönnen bie ©rautfül)rer foften, bie==

meil ber Bräutigam bei it)nen ift? Sßann einmal ber Bräutigam

itjnen entriffen mirb, bann merben fie faften." (Sr oermirft ta^

gaften, b. l). bie freittjitlige ®ntf)attung öon erlaubten ©enüffen, an

fic^ nic£)t: aber er täfet c§> nur gelten aU ben frei oon innen t)erau§

!ommenben SluSbruc! ber ©eelcnftimmung, ber ^er^enStrauer. Sn

foldjer 'Trauer leben feine jünger für |e|t nid)t, üiclmet)r in t)öd)fter

grcube unb Sßonne; fie fi^en beim §od)5eit§mat)( be§ §immelreid)e§,

inbem fie in Seiner ®emeinfd)aft leben: ba^u pa'^t fein gaften unb

SErauern. — Slber er moüte nic^t bio§> feine Sünger redjtfertigen,

fonbcrn tiie(met)r fic^ fefbft, auf ben ja bie Slnftage eigentlich ge-

münzt mar; unb nid)t nur fici^ fetbft red)tfertigcn, fonbern aud) ben

anfdjeinenben SBiberfprud) 5mifd)en it)m unb bem Käufer auflöfen,

benn "Ctaä mar \a bie (Spi^e be§ gegnerifd)cn ^orrourf§, ba^ er —
mit bem SEäufcr fonft gegen bie $t)arifäer fo einig — in biefem

^uncte, mo fclbft ber Xäufer il)nen 9fied)t gebe, ben religiöfen (Srnft

beffelbcn fo fel)r öermjffen taffe. Unb fo üerfud)t er in jmei (S^leid)-

ni^reben, üom neuen Sappen unb atten Slteibe, unb üom jungen

SBein unb ben alten ©djläuc^en, guerft ba§ ^serfaljren feinet greunbeS,

bann fein eignet, fd)einbar entgegengcfc|te§ itjnen üerftänblid^ gu

madjcn. Sn beiben @(eid)niffen ftellt er, im ^^oübemu^tfein ber

feitl)erigen grömmigfcitsmeife gegenüber ein 9^eue§, |)öt)ereö ju üer=

treten, bie alte, altteftamentlic^e, unb bie neue §immelreid)§meife

SSol. 3Katt^. 6, 1-6; 16—18.
12*
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etnanber gegenüber, ^er Käufer unb feine Sünger ftct)en, n^ie er

aurf) fonft betont l)at/) nod) im a(ttc[tamentlid)en SBe[en, auf bem

(Stanbpunct ber ©efe§Iici)feit unb §immelreicl)§fe()nfud)t; bo^u pafet

\>(\^ gaften unb trauern nad) gefe|Iid)er Drbnung; n^ollte Soljonneg

au§ ber 5lrt unb Sßeife ber ^immetreid)§genoffcn bie§ ein,^elne Stüd

freien, fröljlid)en ®cbraud)g ber natürlichen 2)inge auf feine (Sd)ule

tibertragen, fo beginge er bie Srt)ort)eit eine§ S(J?en[d)en, ber ein alte§

^leib mit neuem 2appQn flidte, — ber ein{)eitlid}e 6()aracter feiner

grömmigfeitSmeife mürbe ^erflürft unb serftört. 5lber Sefu Sünger

ftel)en in einem neuen Seben unb SSefen — ni^t met)r ber (Sc^n*

fud)t, fonbern ber (grfütlung, uidjt met)r ber ©efe^Iidjfeit, fonbern

ber freien @otte§finbfd)aft: ttjollte er biefeg neue Seben unb SBefen

in bie alten brüd)igen g-ormen feitt)eriger rcligiöfen ©itte ^mängen,

fo njürbe er bie 'St)or[)eit begeljen, jungen SBein in alte ^djiäufi)^

gu fäffen; e§ erforbcrt neue, elaftifd)ere, freiere formen. — (Sr*

ftärungen üon gröf^ter Xragmeite in betreff feiner Stellung jum

altteftamenttidjen 2öefen übcrl^aupt; öon einer Stragmeite, meld)e bie

Singreifer fdjmerlid) ermafeen, — fie mären fonft mit nod) gröfserem

Slergernife i)inn)eggegangen. W\{h unb freunbüd) fc^Iofi Sefu^ auc^

t)ier mit einer entfd)u[bigcnbeu ©rftärung bafür, ba^ fie unb bie

Sotjonne^jünger fein neueö, freiere^ SBefen fo menig ocrftünben.

„Unb niemanb, fuljr er nad) 2uca§ in einem britten ©leidjnifj fort,

ber alten SBein getrunten t)at, miü algbalb jungen (— obmotjt ber*

fetbe melleid)t mit beffer ift —), benn, fpridjt er, ber alte ift milber."

2). ^. mein neue§ £eben unb SBefen ift eud) ^u frei, gu gätjrenb,

— bie 3)?ad)t be§ §erfommen§, ber ®en)öt)nung aud) an bo§ Un*

öoüfommene ift ja im religiöfen ßeben fo grof^!-)

Smmert)in, ba§ regetmäfeige g-aften mar fein ®efe^, unb toer e§

^) SSgt. ^att^. 11, 11—13.

^ ®ie oben üorgetragene ertiävung ber beiben fc^iüierigcn ®Ieicf)nif)e :^nbe

id) nöf)er begrünbet in einem Programm „%\t gaftengleidiniffe ^c\u" (i^aüt,

SSaifen^au§ 1875). S)iefelbe ift feitbcm üon ^oU^'"""". 5Bcift «nb ^löpper

(©tub. u. Srit. 1885, 3) in üerfd)iebcnct 5Seife angcfoct)ten »oorbcn. TOon fann

angeben, bafe bie urfprünglic^en Se^ietjungen ber ®Ieid)niffe f^on unferen (£tian=

geliften nicf)t me^r ganj t(ar waren unb bafe biefe UntIorl)eit ouj i{)re SSieber^

gäbe eingeioirtt I)at, \vk bei 2uca§ am beutlid)ftcn ift. 9lber ebcnbaniit faQen

aud) bie er{)eblid)ften (Sinmnnbe gegen meine (Srtfärung, unb id) finbe Don ber=

felben um fo weniger abäugel)cn, al§ bie genannten 63ele^rten il)rerfeit§ eine

befriebigenbere ni^t vorgetragen l}oben unb unter einanber mieber ganj t)er=

fd^iebener 3JJeinung finb.
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nidjt mttmad)te, ben fonnte man leidjtfertig, treltlid) finben, aber

nid^t aU (55efe|e&übertreter Derflagen. 5l6er übertrat Sefu§ in [einer

fo Qiiftö^igen greit)eit nid^t aud) ba§ ®efe^? ^Tuf ßinem *"]:5iincte

roenigftenö, unb (^tuar einem, ber boS gange rcligiöfe Seben beö 5i>oIfe5

tt)ie ein ©dftein gu tragen fd)ien, fe|te er fid) in ber Sttjat über ben

S3ud)ftaben be§ ®e|e^e§ ineg. „5lm [iebenten Xag ift ber Sabbatf)

be§ i^errn; ba foltft bu fein SBerf tl3un", tiatte 3)?o[e gcfdjrieben,

unb bte münblid)e Ueberfiefernng Iiatte um bic[e§ 58erbot einen

ftarfen ^aiin gemad)t, inbem [ie einget)enb erläuterte, tt)a§ alle§ ein

„SBerf" [ei. Se[u§ bagegen tl)at am (BabhaÜ) me()r benn @in Sßerf:

er manberte am ^BahbaÜ) mit [einen Jüngern, er ge[tattete, ha'^ [ie

babei 5(e()ren mit ben ^änben gcrrieben, um it)ren junger 5U [tiüen;

üor allem t)eilte er am ©abbatl) Slranfe, meld)e in ben ©tjuagogen

fid) t)ü([e[ud)enb an it)n (jeranbrängten. Unb er t^at bergleid)en

nid)t bloS in [ettenen 9^ot^[äUen, [onbern mit einer gemi[[en Un=

befümmerttjeit, ja ®ef(i[[entlid3feit, [0 baß nid}t nerfannt merbcn fann,

er iPoHte gerabe auf bie[em ^uncte ber g-ormen- unb 33ud)[taben'

fned)tfd)aft, bie in ^^raet t)err[d)te, bie g-rei()eit beö ©otteSfinbeö

red)t [idjtlid) entgegen[e^en. St)m ftjar ber ©abbatt) eine göttlidie

233Dl)(tliat, ben 90?en[d)en ge[d)enft, nic^t ein göttlidieä ^odj, au^ it)re

§äl[e gelegt um aUz^ 3L^ernun[tige unb ®ute t)intan3u{)ütten; gegen

ben t)err[d)enben ^Aberglauben, al^ fönne 9^id}t§t()un al§ [o(d)e§

©ottesmiHe unb @otte!§bien[t [ein, cm|)örte [i^ [ein innerfteö 3Se[en.

S)al)er auf bie[em ^uncte eine gau'^e 9ieit)e üon 3i^f'^n^wienftöBen

mit ben 33ertretern unb 3Säd)tern be§ S3ud)ftaben§, in allen oier

Suangefieu berid]tet. Seine ^Nerttjeibigung i[t mannig[oItig, beftreitet

aber nie, boB er ben 93udj[tabeu ft)iber [id^ tiabc. (£r beruft fid) auf

®aüib, ber in ber D'totl) auf feiner gtud)t üor @aul bie ©d]aubrobe

OB, bie nad) bem @e[e|e§buc^[taben nur bie ^rie[ter e[[cn bur[ten;

gcmife lag (Sott mct)r baran, bafe ein S)aoib nidjt t)er[d)mad)te, benn

boB ein 9?itualge[et^ nnüerle^t bleibe/) (£r erinnert baran, baf? e§

hod) SSerfe gebe, bie ha§' ®e[e^ [e(bft om <Sabbatl) nid)t bloö erlaubt,

[onbern gebietet, mie 3. S3. bie S3c[c^neibung eine§ 5!naben am ad)ten

^ag, ober 'i^a^ Dp[er ber ^riefter im Stempel, — unb nun gibt'^

^immelreic^^-merfe, bie gotttidjer [inb aU bie Se[d)neibung ober

ha^ Cp[er.-) Ober er ^ält ben ©egnern nor, bafe bod) aud) [ie i\)v

') maxc. 2, 25—26.

-) Sol). 7, 23; maüi). 12, 5. 6.
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9linb ober (2d)af am ©abbatf) tränfen, ober foflS e§ iJ)nen in eine

©rube fiele, t)erQu^5,')iet)en: njie üiel beffer ift nun ein 3J?enf(f) a(g

ein %i)kx, tt)ie öiel bringenber bie (Srquicfung unb ©rrcttung eines

SKcnjc^en aU bie eine§ 2t)iere§!0 SSiebcrum erinnert er an ba§

grofee SSort be§ ^ropt)eten „S3arml)er5igfeit tüiü ic^, unb nicf)t Dpfer",

b. l). ber tt)efent(irf)e ©otte^roille unb ©otte^bienft t)at e§ mit ber

©efinnung be§ $)cr§enö gu tt)un, nidit mit äuBerlicI]em ^t)un ober

Saffen.-i Unb non biefem grofsen prop{)eti[d)en ©runbfa^ au§ !ommt

er bann gu ber 5(nf(^auung, baß bie ©abbatt)§rut)e übert)anpt fein

unbebingter, mefcntlid)er ©otteStoiHe fei, fonbcrn nur,. ein SD^ittel §u

göttlid)en 3^1^^^^"; <^i" 3D?itteI, ba§ überall gurüdtreten muffe, mo

f)öt)ere ©ebotc, mefentlidje ©ottc^ämede baburd) üerl)inbert mürben

anftatt geförbert: „®er ©abbat^ ift um be§ SOJenfdjen millen ha,

unb nic^t ber 9U?enfd} um be§ <^ahhat^^ miüen; barum ift be§

9}?enfd)en ©ot)n ein §err auc^ be§ (5abbatt)§"; — bie angebornen

!önigtid)en 9ied)te be§ 9}?en[d)en, biefeö ©elbft^mcdeg ®otte§, treten

im a)?enfd)en|ot)ne, bem Xräger be§ ^immelreidje?, in Slraft.'^) 5Run

getjört mand)e§ bicfer @treitgefpräd)e einer fpäteren 3^^* an, tüie

5. 33. ha^» über ha§: 9tet)renau§raufen ber jünger erft gegen bie

©rnbteäeit be§ fotgenben Sat)re§ ftattgefunben Ijoben fann: aber

einer ber einfd)tägigcn SSorgänge mu^ jebenfaü§ in jene 5tage oon

Äap[)arnal)um fallen, meit er ba§ (£nbe berfelben, mie mir feljen merben,

i)erbeifü{)rt, unb er geigt un§ bie ©egner Sefu bereite ouf beffen

S^liditadjtung be§ (Bahhatt)§> gefaxt.*) 9(n einem ®ahhat\) l)at fic^

in einer <St)nagoge ein 9}?ann mit Iat)mer §anb eingefunben, in ber

Hoffnung, baf3 Sefu§ il)n Ijeilen unb mieber arbeit§fäl)ig mad)en

tüerbe. ®ie ftetö bereiten ©cgner lauern barauf, ma§ Sefus tlnm

mirb, unb er mei^, bafe fie barauf tauern. (£r ruft ben 9J?ann

tjeran, ftellt il)n oor bie ©emeinbe unb mirft bie ^-rage auf: „Sft'ä

am ©abbatl) erlaubt, ®utc§ 5U tl)un ober S3üfe§'?" (Sineö oon

beiben mufe ber a)?en[d) tljun, ftttlid) nid)tc^tl)ucnb fann er feinen

'Sag fein, and) feinen (Sabbatl)tag: momit |oü nun ber lag beö

§errn au^^gefüüt merben, mit ©utcm ober mit 33öfem, mit 3Bot}It^at

ober mit Untt)at gegen bcn 9^äd}ften? 2)ie ©d)riftge(et)rten fdjmiegen,

— iljm Unrcdjt geben fonnten fie nid^t, itjm 9?e(^t geben mollten

1) maü% 12, 11. 12; Suc. 13, 15. 16.

') maüi). 12, 7.

3) Wiaxc. 2, 27. 28.

*) 3Rarc. 3, 1—6.
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fie nic^t; mit UnlDtüen unb Setrübnife über ]oI(^ eine ^erf)ärtung

gegen bie 2SQl)i1)eit fof) ^t]ü§> [ie an. ®ann rief er bem §Qnb=

lQf)men gu: ©trecfe beine §anb au§! ®er 9}iann öerjudjte e§ im

©lauben, unb er !onnte e§, — bie §Qnb mar gefunb. 2)ie S^ieber*

läge ber ^fjarifäer Dor allem ^olfe mar öoüftänbig, unb mir be=

greifen, ha'^ fie im erften ©rimm tjingingen unb mit ben in ber

©tabt mac{)t()abenben tjerobianifdjen 3[mt(euten berietljen, mie man

biefen ®efe|e§üerä(^ter unb 5^oIfgüerfü()rer umbringen fönnc.

Sefu§ fa^, hü^ er aud) f)ier in bi^^eriger SBeife nic^t fort=

faljren !önne. ©o bürftig unfre 9^a(^rid)ten über bie äußeren SSer=

(jältniffe finb, fo erfal)ren mir bod), ha^ 55erfoIgung — tuenn oud)

nidjt gerabe auf Seben unb Xob — bereite angeftrengt mar, nid)t

nur miber i£)n, fonbern aud) toiber feine greunbe. S)a§ batb barauf

gerebete ©teid)ni^ üon üiererlei 5tder rebet öon ©oId)en, me(d)e ba§

Söort ber frofjen 53otfd)aft mit g-reuben aufgenommen ^aben, aber al§

fic^ Xrübfat unb 93erfoIgung um be§ 3Borte§ mitten ert)ob, mieber ah'

gefaüen finb.^) Unb bie jenen Xagen öon ^apt)arnat)um unmittel*

bor fotgenbe 53ergprebigt preift bie 3"^örer feiig, hal^ fie um ®e=

redjtigfeit millen leiben, ha^ bie 9}?cnfdien fie fc^mät)en, üerfolgen

unb it)ren 9?amen al§ einen üeräd)tlid)en au^ftofeen „um be§ Whn^

fd)enfof)ne§ mitlen."^) SD?an fann fidj benfen, mcld)er (Sturm burd^

bie (SJemeinbe, meldte Sutätoeiung burd) bie gomilien f)inburd)ging;

mie bie Sd}riftgelel)rtcn unb ^Ijarifäer au§ Semfatem auf bie ?(u§=

fd)Iie^ung Scfu unb feiner 2(nt)änger brangen, mie fie ben i^ater

gegen ben (Sotin, ben 93ruber gegen ben S3ruber aufgeboten t)aben

njerben, menn biefer gu ben Jüngern Sefu getjörte. Sefu§ befdjto^,

e§ aud) t)ier nid)t jum 5Ieu^erften fommen gu laffen, fonbern feinen

Ü^üd^ug nod) meiter fortäufe^en unb mit feinen ?(nt)ängern bie

erregte (Stabt gu üerlaffen, bi§ ber ©türm oorüber unb bie Unf^ulb

feiner <Baii)^ lieber anertannt njöre/^)

(Sin inneres ^fntiegen feiner 95erufSaufgabe traf tf)m mit biefer

äuBeren 9^üt(iigung bebeutungSoott gufammen. ©eine gan^e feit*

t)erige (Srfat)rung brängte il)n barauf, ein üorläufigeS (grgebnife

feiner 5trbeit §u gietjen unb biefem ©rgebnife, feiner au§ bem 'l^olfe

t)erau§5ufteüenben Süngerfdjaft, eine beftimmtere ?tu§prägung ju

1) aJJarc. 4, 16. 17.

') solang. 5, 10—12; Suc. 6, 22—23.

») aJJarc. 3, 7.
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geben. @r l^otte öon 5ln6egtnn, nadj ber 2Bet[e ber often ^rop^eten

tüte ber bamaligen ©(^vift9elel)rten, bie 33i[bung üon ®d)ütcrn unb

bie (Sinrairfung auf bie ^^'otf^gemeinbe nebeneinanbcr in^ 5(ugc ge*

fafet, aber ber fetttjcrige i^erlaiif feinet 93eritf«?(eben§ Ijotte haä ®Ieirf)=

geiüidjt ätüi[d)en beibem üerfc^oben. S)ie Süngtinge an§> bem H'reife

beg Säufer^, lueldje fic^ i()m Qt§ ©c^ider am ^sorban angeid)loffen

unb feine SScge einige 9J2onate ^inburd) begleitet l)atten, inaren

gerabe in Äüpt)arnal)um auö btefem engeren ^^erl)ä[tniß einiger^

nia§cn (jerau^getreten; fie hjaren in ben ©dioofs if)rer ^uimilien unb

gu i^ren bürgerlidjen iöefdjäftigungen gurüdgefetjrt unb fo feiner

befonbcren Untern^eifung üielfac^ entzogen. §Inbererfeitg liatten gerabe

bie feidjerigen (Sriebniffe ben 9}?eifter immer mc()r barauf gebrängt,

bie einrairfung auf bie gro^e !öoI!^!^gemeinbe jnrndtreten gu laffen

gegen bie feftere ®ett)innung unb perfönlic^ere ®urd)bifbung einzelner

©etrcuen, n^cldje bann ha§^ ©al^ unb ba§ Sic^t be§ ganzen Sanbeä

unb ^o(fe§ abgeben fönnten. Se mel)r Sefug an ber |)anb feiner

Erfahrungen bie Hoffnung aufgeben mußte, in feinen üoran§fid)t(id)

fur^ bemeffenen ©rbentagen fein ^olf aU ©an^eö um^uroanbeln,

um fo mcljr fam aüe^ auf bie |)eranbilbung einer tieincn Sünger=

gemeinbe an, in ber er fid) au^^mirfcn unb bie bann an feiner ©tatt

bie innere 5Kiffion be§ |)immelreidjc§ in S^rael überne()men fönnc.

Sn biefer Süngergemeinbe mufete, ba§ fül)[te er, ba§ tüerbcnbe (Sottet*

reid) feine näd)fte SSerbegcftalt finbcn, um in biefer baö Söerf^eng

fetner STuSgeftaltung im ®rov;en unb ÖJan^en ^u njerben. S)iefer

©ebanfe unb bie^ Unterneljmen geljt in bie balb ^u beridjtcnbe

95eftellung ber gmötf 5(|)ofte( nidjt auf; aber biefclbe ()ängt mcfent*

tid) bamit ^ufammcn, unb beftätigt un§, bafs eö eben biefe ßnt unb

Sage in ÄVipIjarnaljum ift, in ber bie Süngerfc^aft Sefu if)re üon

ha an bleibenbe, Don Einfang nid)t öorljanbene 9(u§prägung empfängt.

®§ J)anbelte fid) barum, bie Sünger in ein SSanbcrIeben be§ 9)?eiftcr§

nad)äU5ieI)en, für hü§: er feine irbifdje Ä^eimftätte ^u bieten I)attc, fon=

bern nur ben überall fid; iDölbcnbcn freien ^imnicl ©ottee^ me(d)ei5 aber

unter biefem §immcl eine mirflidie ©rfdjcinung be§ ^immetrcidjeö

iDerben foHte in ber ungeftörten 2eben§gemeinfd)aft mit St)m.

2Iug biefen Srmägungcn uerftctjt fid) ber 9luf gur „9(üd)fofge",

ben er gerabe je^t lüicber — unb Dieffcitiger, nod)brüdüd)cr al§

einft in ben ©rftlinggtagen am Sorban — erl)cbt. ®r bebeutet nidjt

bIo§, tük man oft üerflüd)tigt, einen gläubigen ^"icr,^cn!Janfd)Inf5 ober

eine fittlid)e 9^ad)eiferung, fonbern ift im eigentUd)ften ©inne ge-
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meint al§ ein 93ertaffen öon §au§ unb §of, Später unb 9}?utter,

um fid^ feinen, bcö 9J?eifter§, SSanberfat}rten an^ufdjlieücn unb auf

benfelben feinet täglidjen Umganges unb feiner befonbcren Untere

ttieifung gu genicfsen. 9tiemaIS Ijat Sefu§ biefe „9^ad}fo(ge" §u einer

allgemeinen SInforberung, gn einer 93ebingung be§ 2lntt)ei(§ am

9tcid)e @otte§ gemad)t: er ijat fel)r treue unb t^eure greunbe gef)abt,

Wie bie ©efdimiftcr üon S3ett)anien, treldjc auf§ innigfte an i^n

glaubten unb bod) niemals mit i()m burd)'!3 Sanb gepilgert finb.

So, luir finben UJcnigftenS (Sin S3eifpie(, ha^ er einem üon i()m

Geretteten, ber fid) it)m gur 9^ad)tolge anfdjtie^en ttioüte — gelüife

au§ guten fee{forgerifd)en ©rünbcn — biefe Sitte a6gefd)(agen unb

il)u barauf angcmicfen t)at, bie erfal}rene S3armt)er5igfeit ©otte§

bat)eim ben ©einen gu ücrfünbigen.^) 5l6er er t)at aud) feineg^

tüegö ettt)a bIo§ bie nadjmaligcn gmölf ^Ipoftel 5U fotdjer 9Jad)foIge

berufen: njir l)ören, ha^ er nod) gegen (Snbe feinet öffenttidjen

Sehend, ba ber 5lpofte(frei§ löngft abgefdjloffen toax, ben „reid)en

Süngling" aufforbert, alles ba t)inten5u(affen unb it)m uadj^ufotgen,

unb nid)t nur finben tüir in ben (Süangeüen grauen, bie it)m ebenfo

nad)fo(gen ttiie bie 2(pofte(, fonbern aud) (entere felbft fennen

2lp.^©efd> 1 „9J?änncr, metc^e bie gan^e ßeit, in ber ber §err ScfuS

bei uns ein- unb ausgegangen, mit unS, ben ^^üöffen, gufammeu'

genjefen finb." '3)ie (S>üfi)t ift Die(met)r bie, ha[] SefuS münfd)te unb

U)ünfc^en mufste, eine möglidjft gro^e ^In^aljl üon ©laubigen gu

@el)ülfen feineS SKerfcS auS,ytbiIbcn unb barum für längere ßeit

ober für immer an feine 'pfabe ju feffetn. S)a6ei fc^eint er aller?

bingS, aber oljue oUe (ginmifd)ung Don ^ImtS- ober 9Jangbcgriffen,

einen engeren unb einen weiteren ^üngertreiS unterfdjiebcn ju Ijaben.

(£t(td)e wenigftenS mufete er ^aben, Deren er gan^ gemi^ Wäre, bafe

fie aus ber ^-Isertrctung ber ^'^immetreidjSfadje ilnen eigcnt(id)en

ßebenSberuf madjtcn unb bet)ufS beffen ununtcrbrodjen bei il)m

blieben, um feine gcfammte Unterweifung unb ©elbftbe^cugung unoer-

Jür^t bem nad)fommenben ©efdjledjt überliefern gu tonnen: "Oa^n

t)at er bie ß^^^^t^ geworben unb beftellt. 5tber biefclben follten

bod) nur ben feften Stern einer größeren Süngcrgemcinbe bilben,

bie mit it)m wanberte, einer Süngergemcinbe, bie oljne ^^^'-'i^cl in

il)rem Seftanbe wedjfette, abnal)m unb WndjS, inbcm aud) ©o(d)e

barin wiUfommen wären, Weldje fid) nidjt für immer auS i^ren

1) SSRaxc. 5, 18—19.
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irbifd)en ^sflid^tücrljättniffen Iö[en fonnten unb borf) für längere ßeit

ber Unterteilung Scfu genießen unb bcr 3ficicl)$fad)e bienen iDoUten.

5(I§ Sefu§ fal), iia'^i er im ^rieben in Slnpljanmljum nid^t

fortfafjven fönne, begann er einzelne feiner ^reunbe ju biefer aller*

bing§ opfcrUDÜen unb niandjen S3rud) mit Ucbgettjorbenen S3erl)ält=

iiiffen einfdifiefjenben 9(ad)foIge nufäuforbcrn. ^erfdjiebene ©injel*

äuge aü§> biefer SBerbeseit tjoben fid) in ben (SüangeHen ertialten,

ober in obgeriffener, üom urfprünglid)en 5{nla^ foggelöfter SSeife.

(Sine§ 9J?orgen5 trat Sefu§ an feine greunbe ^etru§ unb 5(nbrea§,

SacobuS unb SotjnnneS I)cran, ha fie gerabc am Ufer be§ (Secö

bei itjren gifd}erboüten faf^en unb itjre 9^c^e in Orbnnng bradjten,

unb rief if)nen gu: „Slommet mit mir, — id) Xüill äJcenfdjen-

fifdjer aug n\d} madjen."^) ®a§ mar nid^t bie erfle 33erufung

biefer jünger, mie e§ nad) ber ftjnoptifdjen ©arftellung jdjeincn

fann: erft mußten fie Sünger, 5lnl)änger Sefu fein, el)e er fie

gu „9[)?enfd)enfifd)ern", b. I). gu ©enbboten be§ ."pimmc(reid)e§

mad)en fonnte, unb einem Unbefannten über nur oberflädilid) Se-

tanntcn mären ucrftänbige iieute nimmermetjr mit 2)a()inten(affung

it)rer ,f>äuelid)teit unb i(}re§ ©cmerbeg gefolgt. 9Iud) ba^ Urplöt^

lic^e, Oettialtfame ber Berufung unb Stadjfolge ift nur ein Sdjein,

ber burd) bie bünbige, bajiu t)ier Don ültteftamentlidiem 33orbi(b

bet)errfd)te ©arfteüung erzeugt mirb: bie ^Berufenen finb nid)t gur

©tunbe baüongegangen, ot)ne baf^ bie S()rigen irtuBten, motjin? —
e§ ift nie Sefu ©ac^e gemefen, bie 9J?enfd)en ju mut()miUiger Ttidjt-

ac^tung gottgeorbneter ^f[id)tüeri)ä(tniffe gu treiben. Slein ßrteifef,

ta^ ben beibcn ©öbncn be§ 3ebebäu§ gu it)rem 3tu§5iet)en mit

Sefu ber ©egen üon Ükter unb 9J^utter nid)t gefet)tt t)at; — erfdjeint

bie 9Jiutter bod) nadjmalio felbft unter ben ?(nl]ängerinnen Sefu;"-*)

— unb ebenfo tjat ^etru§ felbftüerftänblid) §aug unb 23oot nur

üerlaffen fönnen, med er SScib unb Svinb im (Bd)u^c: einer mie e§

fdjcint mol)U)abenben ®d)miegermutter 5urüd(iefe. ©arum irar bod^

ber (SntfdjIuB, bie bigt)erige bet)ag(id)e ©iiftens aufzugeben unb in

ben opferüoUen ©ienft be§ §immelreidje§ ol^ einen neuen Sebenö=

') maxc. 1, 16—20; 9}Jatt^. 4, 18—22. 33cibe haften biefe SBevufungen

Derfrü^^t, tceil fie fie — o^ne ^enntnife ber 58ori^nncje ^o^- 1 — für erfte Sihi-

tnüpfiingen tjietten; 2tica§ boßcgcn (5, 1—11) ft''((t fie eltraS fpäter unb folgt

einem oubeven S3cricl)t, ber — urfprünglid) nur ben ''^jetruS bctreffenb — Die

@efct)id)te ^oi). 21 mit biefer 33erufuncj§flefcl)id)te ücrmifc^t f)at. 5ßgl. 2'^. I, ©. 314.

2) 2Rttttt). 20, 20.
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kruf einäittreten, ein großer'): fie faxten x^n of)ne 3aubern. 9^id)t

QiiberS ber ßöüner Seöt, berfelBe, bcn Ijernod) bie S^ird)e unter

feinem Beinamen SO^attljäug al§> einen üon ben ^tDöIfen gefannt

t)at: aU Seju§ in benjetben Xagen an feiner ßoHftätte üorüberging

unb i^n aufforberte, in ben ®ienft be§ §imme{reid)e§ gu treten,

liefe er ein einträgtid)e§ 5(mt unb eine be()agli(^c §äu§lirf)feit ta^

tjinten, um bie entfagungSDoücn SBege ^efu gu ti^eiten.'^) — 5Rid)t

olle mnren fo ftar! mie biefe treuen 9J?änner, bie au§ gutem ©runbe

in bie ßmötfäolil aufgenommen morben finb. (ginem (5cf)riftgelel)rten,

ber öon Sefu ^^Drt)a6en getjört unb in marmer 53egeifterung fic^

i^m antrug — „SJJeifter, i^ mill bir nadjfotgen, m bu audj l)in*

get)ft" — fanb Sefug boc^ erft bie ©röfee be§ €)p\tx§> üorsnfjalten,

ba§ er bann bringen muffe, ben 5lnfdjlufe an einen 3\aft' unb

^eimatljlofen , ber ben ©einen auf Srben nichts gu bieten i^aht;

„Sie i^üdjfe {)aben ©ruben unb bie S3ögel unter bem §immel t)aben

9^efter, rief er it)m ä«, aber be§ STceufdien ©otju f)at nid)t, mo er

fein §aupt tjinlege."^) Slnbere, bie er für mol)tgeeignet t)ielt, beren

entfd)Iufe aber im Stugenbtid fdjtuanfte, t)ielt er, ber ©eelentenner,

befto fefter, toeit er toufete, bafe fie otjue hü§> unter ben in ^apljor^

naf)um moltenben ^er^ältniffen unb 5yerfud)ungen gang mieber nom

9Reid)e ®otte§ abfommen mürben. ®o jenen (2o()n, ber it)m auf

bie Slufforberung: „gotge mir nad)" mit ber SSeiterung tam: „§err,

lafe mid) erft I)inge{)en unb meinen 3]ater beftatten." ©er ^ietät§=

brang, bem SSater bie le^te (Stjre gu ertueifen, mar bod) fo ernft

nid)t, inbem ber Jüngling offenbar bie £eid)e be§ 3.^aterö eben oer^

laffen t)atte, anftatt fie gu beforgen; aud) galt bie 5lu^ric^tung unb

^Begleitung be§ Segräbniffe§ in S^rael nid)t mic bei un§ für eine

(jeilige ^fUdjt. Sefu§ rief bem Unentfd)! offenen ba§ l)ol)e SSort

äu: „2afe bie lobten — bie geiftlid) lobten, bie nic^t§ 53effere§

5u tt)un tjaben — if)re lobten begraben: bu aber gebe bin unb

1) ^axc. 10, 28.

-) Ware. 2, 14 ff.; Wattf). 9, 9 f. ®qB ber erfte ©öanflelift ben „Seöi"

ber Cueße einfad) in ben „?0}attf)äug" be§ Slpoftelüerjeidjniffeg (10, 3) itm^^

änbert, ift ^inreidienbe^g Seugnife für bie bem llrd)riftenti)um bewn^te einerlei^

l^eit beiber.

3) Waüf). 8, 19
f.-;

öuc. 9, 57 f. «mottpng bat biefe 9fad)fDl9e=(iefd)icbten

bei einer einfadjen Ueberfai:)rt über ben ®ee angcbradjt, £uca§ beim SBegäug

au§ ©aUIaa; ber urfprünglid^e Drt war alfo beiben unbetannt, ergibt fic^ ober

bur^ bie grmägung ber ^Jtarc. 3, 6—7 gezeichneten ©ituation.
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Derfünbe bog 'Siädj &ottt§'." Unb tüieberum, ba ein 5lnberer, ge=

neigten ©emüt()e§ unb bod} gurücffdjietenb nad) bem iöa§ er ba=

t)tnten loffen mu^te, [ic^ erbot: „§err, id) tüiü bir nad)feigen, aber

IqB mid^ juerft einen 3(6[d)ieb mad^en öon meinen §au§genoffen",

gab er it)m ben fönig(id)en S3e[c^eib: „SSer bie §anb an ben ^-Pflug

legt unb l}intertt)ärt§ fc^aut, ift nid)t ge[(^idt gum 9ieid)e ©otte^."^)

SfJidit als tt)äre er t)erber getuefen al§ jetbft ber raulje ©(ia§, ber

feinen @Iifa bod) erft SSater unb Wutkx füffen liefe,-) e()e berfelbe

feinem SJufe folgte: aber er burd)fd}aute Ijier ein getl)ei(te§ ©cmütE),

bem ber 2tb|d)ieb gum Stbfatl Serben fonnte, unb er forberte mit

göttlichem 9kd)te für ha§> I)ödjfte ®ut ba§ ^öd)fte Opfer, für einen

großen 5J?oment einen großen (Sntfd^Iufe.

Ob alle, üon benen er'§ f)offte, biefen großen (£ntfd)(uf5 fanben,

toiffen toir nid)t. 5tber eine anfet)ntic|e ©c^aar, toeit über bie ßroölf-

§a^( l)inau§, bie nur eine ?lu§Iefe bilbet, mufe e§ gcmefen fein,

h)eld)e ber galjne be§ öertriebenen SOJeifterg folgte, — menn aud) im

SSergteid^ ^n ganj S^rael, ja ju Slaptjarnatjum nur eine „fleine

§eerbe". 5Iud) einige g-rauen n^aren babei, bie, mie e§ fdjeint, oor aEem

if)r mütterliche^ ^er^ §og, für il)n unb feine Sünger gu forgen/^)

SSot)in e§ get)en, tt>o man bleiben, inonon man leben iüürbe, lag

buntel üor ber fleinen §cerfd}aar be§ §immel§fönig§, ber ouf (grben

nid)t ^atte, rto er fein §aupt l)inlege, unb e§ modjten n)ol)l forglidje

©ebanfen über baS äußere ®urcl)!ommen burd) bie 9?eil)en ber ^^ilger

geljen. damals oieneid)t l)at er ben ©einen jene erljabenen 2Sorte

gugerufen, n^eld^e feitbem ber SEroft fo oieler Xaufenbe üon Firmen

geworben finb: „Sorget nid)t für euer Seben, tt)a§ il)r effen, nocf)

für euren Seib, rtaS il)r auäieljen üjerbet. Sft ba§ Seben uidit met)r

benn bie ©peife, unb ber Seib mel)r benn bie Slleibung? ©e()et bie

SSögel unter bem ,*pimmel an: fie fäen nid)t unb ernbten nid)t unb

fammeln nidjt in ©djeunen, unb euer Ijimmlifd^er isater näl)ret fie

bod); feib \i)x benn nidit üiel mcl)r al§ fie? 9Ber unter cud) fann mit

feinen ©orgeu feiner £cben§läuge (Sine ©panne ^ufeljenV Unb in

betreff ber ^leibung — tüa§> forgt itjr? ©ct)Ouet bie Silien auf bem

gelbe an, tt)ie fie tt)acf)fcn. ©ie arbeiten nid)t unb fpinnen nid)t.

Sd) fage eudj aber, ha'iii aud) ©alomo in aller feiner §errlid)feit

') Wattt). 8, 21—22; Suc. 9, 59-62.

•') 1. tön. 19, 20.

3) 2uc. 8, 2—3.
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nidjt atigct()an tünr itiie if)rer eine. SSenn nun @ott ha§> ©ra§

auf beut 5^1be, ha§ t)eute ift uub morgen in ben Ofen geujorfen

tt)irb, alfo fleibet, n)ie mclmetjr eud), it)r S^Ieingtäubigen? «So forget

nun nicf)t, iubcm i^r fpredjet: 2Baä nierben rt)ir effen, tt)a§ »erben

iDtr triufen, Ujomit merben n)ir m\§ ffeiben? ®enn nod) ollem bem

trodjten bie Reiben. (Suer tjimmlifdjer 3>ater lt)eife, ba^ if)r aüeS

bog bebürfet. 'Jradjtet aber am erfteu nac^ ©einem 9?eid) uub

©eiuer ®ered)tigteit, uub ha§> alleS tüirb eud) t)iuäugctt)Qn toerben.

©0 forget uuu nic^t auf morgen, bo§ 9J?orgen tü'ixh für ba§ ©eine

forgen; geuug ift für jeben SEag feine eigene ^(age."^) —

1) «DJatt^. 6, 25—34; 2uc. 12, 22—32. 3n bie SBerg^jrebtgt finb btefe

©priid)e erft öon Slialtpug eingefügt; bie ©^^ruc^fammlung bot fie Qufeerf)aI6

berfelben bor, lüie bo§ 2uco§eüangeIi;tnt geigt.



Hcutttcö Ittpitcl.

Das f^immclrctd? in (ßcncsarctt].

^te ßaubfctjaft am ©ee ©ene^arett), tt)eld)e nun monatelang

ber ©c^auptal öon Se[n 5Sirf[am!eit bleibt, niar im ganzen ijeitigen

Sanbe mof)I ber Iicb(icf)[te ®ou. ©in tiefge(egcne§ 93ecfen, fec!^g=

t)unbert gu^ unter bem ©piegel be§ mittetlänbifdjen 9}?eere§, ftredt

fid) ber ©ee iit @c[talt einer Ijerab^angenben Xraube uon 9?orben

nadE) ©üben üom Sorban gebitbet, ber fein ©cmäffer Dom fdjneeigen

§ermon empfängt, bie crtiftatlenc, glän^enbe g(äd}e üon mafcrifd^en

Ufern eingefaßt. %n Umfang gleidjt er — reidjlic^ üier (Stunben

long unb brittetjalb breit, — giemlid) genau bem ßuc^tx ©ee in ber

©c^njeij: and) an Sieblidjfeit mirb er ben ©dj^ei^erfeen ücrgüdjen,

nur baf3 ba§ Ufergebirge üon bcfdjeibnerer §öl)e, bagegen bie ^segetation

5U Sefu ^dt al3 eine reidjcre, an füblidjer ^ra^t bie ber ita(ie=

nifc^en ©een noc^ übertreffenbe p beuten i[t. ©in bi§ taufenb

gu^ anfteigenbe§ Sl'altfetfengebirg tritt im ©üben unb Dften fc^roff

an bie glut t;eran; im SfJorbcn geigt über geringeren §öt)en ber

^ermon fein UjeiBeä §aupt; oon ber 90^itte be§ SBeftuferö aber big

5um S^orbenbe, tuo ber Sorban eiuftiefet, treten bie |)ügel um ct);üa

^ttjangig 2)?inuten gurüd, uub geben einem (SJetönbe ^aum, ha§ üon

IraftüoIIen Duellen unb S3äd)en bemiiffert in Sefu S^agcn einen

mal)ren ^arabieggarten bilbcte, ber Sanbfdjaft ©enegarett).^) §ier

lagen in 3^^if'i)c"i^i^""^cn üon einer ^Mertcl^ ober ()alben ©tuube,

üon ©üben nad) S^iorben l)in, bie ßanbftäbtdjen SJcogbala, Ä'apljor^

») IKarc. 6, 53; 2Rott^. 14, 34.
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natjum, ©Eiorastn, Set^faiba mit tt)ren Blenbenbtüeifeen Käufern, bor

[id) ben blauen ©ee, auf bcm bie ©egel tl)rer gifrfjerboote ftdj

Uäljttn, l)inter if)nen ftufenförmig aufftetgenbe an ben ?lb[)ängen

reid) ongebaute §öl}en, um fie l)er ber üppigfte, retäenbfte Saum-- unb

^sf(an5cnn)ud)§ in mannigfaltigem ®rün. Sofept)u^3 fü{)rt e§ auf

ba» ßufammentreffen be§ munberbar fügten, au§ bem (5d)nee be§

§od)gebirg§ ftammenben ©en)äffer§ unb ber an ben 5!alt[teinfetfen

brütenben ©lut füblic^er ©onne gurüd, bafe bie 9iatur l)ier bereinigte,

mag fie fonft nur in üerfdiiebenen ^(imaten bargubieten pflegt; ber

®efd)id)tfc^reiber inirb ^um fdjmungüotten Siebter, mo er biefe Sanb=

fc^aft befd)reibt. „aJJan fönnte fie, fagt er, einen (ä^Ian^punct ber

9latur nennen, metd)e ba§ fonft Söiberftrebenbe {)ier an ©inern

^uncte jufammenbringt, einen l^errlic^en Söettftreit ber Saf)re§5eiten,

beren jebe ba§ Sanb gteid)fam oorpgimeife begünftigt. Sie ^aü=

nnü, meld)e unter hm SSäumen am meiften ber Äüt)Ie fic^ freut,

b(ü()t neben ber ^alme, meldje burc^ ©(utfjit^e geförbert mirb, neben

ben ?5eigen== unb Delbäumen, für meld)e eine mi(bere Suft fid) eignet.

Unb baä Sanb bringt nic^t nur bie mannigfaltigften gvüdjte t)eröor,

fonbern e§ Iä|5t fie aud) bauern: ^etin 9Jtonatc lang fpenbet e§

ununterbrodjen bie trefflid)ften Xrauben unb ^-eigen, — bie anberen

grüd)te reidjen ba§ ganje Sa()r ^inburc^."^)

^Rur in einem foldjen Sanbe mar e§ möglid), ha^ Sefuö mit

feiner Süngerfdjaar monatelang ein Seben füt)rte, mie e§ nun für

fie anbrac^, l)etmat{}(o§, ot)ne irbifd)eu ^Befitj unb (Srmerb, unb ben*

nod) forglog ben Ijöc^ften Singen §ugemanbt. Sm fc^önen ©üben

lebt ol)nebie§ ha^^ einfad)e ^inb beg ^oIte§ üiet mef)r unter freiem

§immet üU unter "^aä) unb gac^, bebarf auc^ für fein äufeereg

©üfein meit meniger al§ mir, unb empfängt ba§ SBenige leichter

au§ ben §änben einer freigebigen ^atm. 3n Xagen be§ Unmetter^

ober im furzen SBinter gemätjrte ber üeinen SSanbergemeinbe oI)ne

ßmeifel bie ®aftfreunbfd)aft ber umroof)nenben Seüötferung bie

nött)ige 3"f^"^)t; ^^ ^^^ 9"*^" SatjreS^eit genügten ßelte, mie man

fie mot)l auf bie geftreifen mitnat^m, ober £aubt)ütten, mie fie beim

^affaf) am 3Ibt)ang beg Delbergg gu §unberten l)crgeftellt mürben,-)

— im 9^Dtt)faa and) ber freie ^immel mit feinem ©ternengett, unter

bem \)a§> Dbergemanb a[§> 9Zac^tbede biente;=^) unb ma§ «Speife unb

1) Sofe)5^u§, Süb. Slrieg III, 10.

2) SSgt. aurf) maxc. 9, 5.

») 2. mo\. 22, 27.
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%xant anging, fo maren bie einfachen ©a6en be§ Sonbco, S3rob.

^i[d)c, ^rudjte unb 3Sein, atlenttjalbcn um ein ®eringe§ 5U t)Qben,

9J(0ci)te nun aud) bie 2eben§uiei)e, Xdddjc Sc)u§ fo mit feinen Jüngern

h)Qt)Ue, i^r 9Jäit)feIigeg unb Sntfagung^uoüeS ^aben, - etrtns S^e-

frembUdjeS, ber ^solE^fttte SSiberftrcbcnbeö Ijatte fie nirf)t. ©0 in

fleinen Slaramanen, mit bem bcfdjcibcnften 3>orratf) unb ©erätt),

ütoa mit einem öafttl)ier, ha§> bie ßcite ^um Uebernad)ten im freien

trug, §ogen bie ©aliläer, 9D?änner unb grauen, luie oft {)inauf nac^

Serufolcm, eine 2Sod)e lang unternjcgä, eine SBodje Ijinburd) am
Delberg campirenb: ber Unterfc^ieb tüQV nur ber, ba^, Sefug bie

SSanbcrfdiaft ntdjt auf ein beftimmte§ ^kl rieten fonnte; ha^ er

am ©ccufer unb im benadibarten ©ebirg mit ben «Seinen balb Sj:age'

lang an berfetben ©teile üermeilte, bnlb I)in== unb Iier^og, ober auf

baö Dftufer be§ See'g ^inüberfu()r. Sie '3)auer biefe^ 3Sanberfeben§

mad)te einen gemiffen §au§^alt erforbcrtidj. Sefug betrachtete fic^

mit ben ©einen ^ufammen alö eine grofee gamilie, er ber §ou!§üatcr,

fie bie S^auSgenoffen*/) fie lebten au§> gemein famerSfaffe, bie üon freien

Beiträgen gcfpcift unb öon einem ber jünger uertoaltet tt)arb.-) ®a^
biefe klaffe nie 9}?angel litt, bafs man t)iclmet)r in ber Sage hjar, aud^

nod) ben Firmen, ben S3ettlern gu geben ,^) tuor f)auptfäd)Iid) ba§

^Iserbienft jener mo()(t)abenben grauen, njeld^e bie au^erlefene ©djaar

mütterlid) fürforgenb begleiteten;*) üon iljrer ^anb riil)rte o^ne

3n)eifel aud) baS oorneljme, n)ertt)üone ©cmanb t)er, ba§ ber SOieifter

in aller feiner 2(rmutt) trug,"^) er, ber aud) mit 91rmut^ unb @nt==

bct)rung nie ©djaufteüerei trieb, fonbern in h)at)rl)aft l}o{)em ©inne

jebe 9^ott) unb jeben ©d)mud be§ äußeren S)afein§ gleid) fröljlid) t)in'

5unel)mcn muffte.**) ©0 tvax e§ benn aud) für bie jünger bei aller

Slrmut^ unb Unftätigfeit ein forgenlofe^ unb fröt)lid)e§ Seben, ba§

fie um il)n I)er füf)rten, ja fetig oerflärt burd) feine ©emeinfdjaft.

SBenn fie am ftillen Slbenb um il)n Ijer fa^en an eineö 4'^ügelS

Sianb, unb bie ©onne l)inuntertaud)en faljen t)inter ben 33crgen,

n)enn ^r bann üor iljuen "öa^ S3rob nat)m, gen ^immel blirfcnb

bafür banffagte unb eö iljnen brad), ja bann fül^lten fie fic^ »ie

1) smaüt). 10, 25.

2) 3ü^. 12, 6; aJJarc. 6, 37; 14, 5.

») mai'c. 14, 5; 3of). 13, 29.

*) 2uc. 8, 3.

6) Sot). 19, 23.

•) «gl. Waxc. 8, 17; 14, 6.
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bie §o(f)5eit§(eute am reid^befe|ten Xif(^ be§ !önigli^en S3räutigam§,

toie er'§ in feinen ©teidjni^reben malte: benn mit ber irbifd)en

©^etfe 6rac§ er it)nen gugleid) ba^ Brob be§ ßeben§, ta^ iljre

©eelen erfätttgte, unb feine SSorte toaren fü^er benn |)onig unb

^onigfeim.

Dfjne 3^cifel toar bie SBanberung üon ^ap^arnafjum au§> norb=

tüärt§ gegangen; benn fübtt)ärt§ märe man 6a(b auf ha^^ öorneljme,

I)aI64^^"^"^f'i)^ XiberiaS gefto^en, bie üon §erobe§ 5Intipa§ bem

S^i6eriu§ §u ©tjren erbaute ^racf)t= unb 9?efiben5ftabt, bie SefuS

immer üermieb. 9J?an t)atte 5unäd)ft am ©eeufer Hufentljatt ge=

nommen; a(§ aber öiel 5>otf§ gufammentief unb bie 9}cöglid)!eit

eines ungeftörten S^erfel^rS öon 93?eifter unb Jüngern tjintoegnaljm, 50g

Sefu§ ficE) auf „ben 93erg", b. !). ot)ne 3^^^f^^ ^" "^^^ norbmeftlid^

öon ©enegarett) ficf) au§be£)nenbe, immer Ijötjer unb fahler auffteigenbe

®ebirge;\) unb rief bort biejenigen, mit benen er allein fein moHte,

einzeln äufammen.-) @§ mar i^m barum gu ttjun, fein 9?eid^ in

ber üorläufigen (Srfdieinung, bie e§ at§ Süngergemeinbe geminnen

foüte, nngeftört unb mit einer geiniffen geiertid}!eit gu eröffnen.

D'Jadibem er eine 9tad^t im ©ebete oerbradjt, mie in ^Vorbereitung

auf einen bebeutfamen ©(f)ritt, berief er au§ feinen Jüngern §n)ölfe

gu Slpofteln, b. t). §u ©enbboten, meldte immer um i^n fein, unb

bann auSgefanbt merben fouten, p oerfünben ma§ fie bei i^m ge=

feljen unb get)ört/^) Unb bann ricE)tete er an bie ganje um i()n ge=^

frf)aarte Süngergemeinbe eine feierti(f)e Slnfpradje, mie eine SSei{)e*

rebe, in ber er fie mit 33e§ie^ung auf bie frifd) tiinter il)nen liegen-

ben f(i)merälid)en unb feinbfeligen (Srfal)rungen al§ bie ©enoffen beS

§immetreid)§ ermutt)igenb begrüßte, unb ber @icE)tung unb ©djei*

bung StuSbrud gab, bie fic^ feiner <Ba<S)t gegenüber in S^rael bereite

^erauSgufteEen begann. „Selig il)r im ©eifte 5(rmen, benn euer ift

ba§ §immetret(^. ©elig it)r je^t §ungernben unb Xrauernben, benn

i£)r foüt gefättigt unb getröftet merben; feiig tf)r, bie man je^t f)affet

unb üerfolgt unb auSftö^t um meinetn^illen: benn euer Ijimmlifd^er

ßof)n tt)irb gro^ fein, tük ber Sof)n ber ^ropf)eten, benen man oor

eu(^ alfo get£)an i)at 5lber met^e ben Sfieid^en, ben ©atten, ben

1) „®er 33erg" maxc. 3, 13; maitf). 5, 1; 28, 16 ift natürlich nicf)t, wie

man ertlärt ^at, ber jebeämal gerabe öor i:^nen Uegenbe S3erg, fonbern eine

beftimmte Dertlic^feit, bie öieHeidjt in jener ©egenb „ber SBerg" fdjledit^in fjie^.

-) 3Jiarc. 3, 13.

«) 3Jfarc. 3, 14 f.; 1. So^. 1, 1.

Setfci)Iag, Ceben 3efu. 3. Hu^. U. 13
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Sacf)enben unb Don allen SSoEjlgelittenen, — an [ie h)irb ha§> trauern

unb SSeinen fommen, fie f)aben i^ren Xroft ba^in!"^)

©0 beridjten un§ Wlaxcu^ unb Suca§, unb i§r S5ertd)t ftimmt

mit allem, tt)a§ n^ir üon ben Erfahrungen unb 5t6[irf)ten Sefu feit*

t)er erfannt Ijaben, treffliä) gufammen. 9J?an (}at namentlid) ben

feierlicf)en 5(ct ber 5IpofteImaf)t unmittelbar üor ber S3erg|)rebigt üie(*

facf) angeätt)eifelt, — o^ne alleä erfi(i)tlic^e 9^e(f)t. ©emi^ l)at Sefu§

l^ier feine §ierard)ie al§ ©runblage einer 5lnftatt§fir(^e geftiftet, lüie

bie römifc^e 5(uffaffung n^iH: 5rpofteI finb ©enbboten, 9Kiffionare,

nic^t Sßifc^öfe unb ^ircEjenfürften, unb mir merben bie SSorte nocf)

fennen lernen, in benen Sefu§ iljnen aßen 5(nfpru(i) auf §errfd£)aft in

feiner ^irdje, auf Uebert)ebung über i^re 93rüber im 9_^orau§ grünbltd)

benommen tjat. 5lber ha'^ er nic^t bIo§ jünger gefammelt, fonbern

auä) etlid)e berfelben ^u ©enbboten befteHt tjat, n^eldje über feine

eigene Sebgeit IjinauS mirfen unb au§ ber SSerlünbigung ber guten

95otfd)aft einen öoEen Seben^beruf mad)en follten, unb ha'^ er bieg

in eben bem 9J?oment gettjan (}at, non bem mir reben, al§ er über-

l)au|)t au§ ber ®efammtt)eit be§ ^oiU§> eine Süngergemeinbe t)erau^5>

§ubilben unb gur 9}?iffionggemeinbe für jene ©efammt^eit gu er^ietien

unternat)m, 'üa§^ foöte man bod) nic^t beanftanben. „93?enfd)enfifd)er"

finb bod) etujag met)r aU blo^e jünger unb ©d^üter, unb ha'^ Sefuä

in ber ß^it, üon ber toir reben, an fotdj ein 9J?enfd)enfifd)eramt alö

^ortfe^ung feinet eignen S3eruf§n)erfe§ nod) nid)t t)üU beuten fönnen,

ha§ fann man nur beljaupten, menn man bie Ilarften ßeugniffe üon

Sefu früt)em §inau§fd)auen über feine (Srbentage üerfennt ober ge-

maltfam befeitigt.-) ©erabe um if)re§ erft nac^ feinem (Scheiben

red)t ant)ebenben S3erufe§ miüen tonnten nur ©olc^e Slpoftel fein,

meldje il)m gan^ unb ununterbrochen §u folgen im ©taube toaren:

fie foHten ben oollftönbigen ^d)a^ feiner Untermeifung unb ©elbft*

Offenbarung in fi^ aufnet)men unb benen, metd)e er felbft auf (Srben

Suc. 6, 20—26.

2) 5lud) SBeif5 läfet ben ^rei§ ber gmölf nur allmär)nc^ ftd^ f(^ne^en, tie=

jtueifelt, bafj biefelben int ^inblid auf i:^reu fpätercn SBcruf criuäljlt morben,

unb beftreitet jebenfaflä eine SSorfcEiuIung auf benjelbcn (a. a. D. Sßb. II, ^ap. 5

u. 6). 2)a§ fann man nur, inbcm man bie beftimntte Eingabe be§ Ureüangeliften

gjiarc. 3, 14; Suc. 6, 13 öerwirft, 5lu§fprüd)e Sefu föie g)?arc. 2, 20; 4, 27;

Sd^. 4, 37 if)re§ natürlichen ©inne§ beraubt, unb überbie§ betjauptet, Sefu§

t)abe in feinem Sinne ©c^ule bilben rooQen unb feinen Sünfl^^"" keinerlei be=

fonbere Setjre mitäut£)eilen gehabt. ^Utd) bie§ ift njiber bie (Süangclien, lüie au§

gjiatt^. 10, 27; 13, 52 unb ätjnlic^en ©teUen er^eHt.
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nidjt mel)r erreichen tüürbe, übermitteln, ©benbarum toax Sefu§, ber

nidjt allen feinen Jüngern eine fo(c£)e ööllige So^Iöfung öon if)ren

feitf)erigen 2eben§t)erl)ältniffen äumutf)en fonnte, in ber 2(u§n)Ql)t

feiner St^ioftel fet)r 6efrf)ränft, unb alle 3Sern:)unberung barüber, ha'^

er nic£)t mä)x t)eroorragenbe ^erfönlid^feiten geh)ät)It unb bafs ^er*

nac^ nur einige üon ben ß^ölfen eine gef^icEjtlicfie Sebeutung

gen)onnen, mu^ üerftummen. 2Sir begegnen gunäc^ft ben f(^on be=

fannten 92amen ^etru§ unb Sof)onne^\ Sacobug unb 5(nbrea§, ^f)i=

Uppü§> unb Sel:)i=9Jkttt)än§. Unter bem immer mit ^l)ili^3pu§ ^lu

fammengeftellten S5art{)oIomäu§ ioirb, ha biefer S^ame nur ein bom

^^ater Iiergenommener S5einame ift, be§ ^t)itip)ju§ ^^reunb ^fJatl^anael

Verborgen fein. ®ie Uebrigen, oon benen mir noc§ nidjt üernommen,

finb 5Ef)oma§ , ber ^ernacJ) al§> fc[)mermütl)iger, fd)mergläubiger ®{)a«

racter tjerüortritt, ein §meiter Sacobug „be§ 5(Ipf)äu§ ©otjn", Suba§

eines Sacobuö ©otjn, ber ben S3einamen 2ebbäu§ ober SEt)abbäu§

gefüt)rt gn ^aben fd)eint, ein «Simon öon Sana ober „©imon ber

3etot" (je nad)bem man ben Beinamen auf ben §eimatt)§ort ober

auf etjemalige ß^S^^örigfeit gur ß^^otenpartei beutet), unb jener

Se|te, ber eine fo furd)tbare S3erüf)mt^eit erlangt t)at, Suba§

Sfc£)ariotf).^) @o Oiet n)ir miffen, lauter ©aliläer unb lauter ein=

fa(f)e, ungetef)rte 5linber be§ SSoIfe§, — unOerbitbeteS bilbung§:=

fäf)ige§ SKaterial, mie e§ Sefu ba§ liebfte fein mu^te. ©emife l}at

er bie S3eften au§gelnät)It , bte i^m §ur SSerfügung ftanben; getoi^

Ijot er bie 'än§>tüal)i, bie er traf, in ber üoraufgegangenen ®ebet§*

nad)t üor ®ott ertoogen; and) bei einem Suba§ Sfc^ariotf) t)at er

liebenb get)offt, bafs haS^ Sid^t über bie ^infterni^ fiegen unb Oiel^

Ieid)t gro^e natürlid)e ©aben [jeiligen toerbe. S)a^ er mit ber 3^ölf=

5at)t bie Qal)l ber ©tämme S^rael f)at nac^bitben moHen, !ann

nic^t begtoeifelt toerben; er felbft bezeugt e§ in jenem SBorte, in

meld)em er bie 5lpofteI al§ bie fünftigen Sflic^ter ber gmölf ©tämme

begeid^net.^) ®§ ift lurg gefagt ber @eban!e einer „inneren SKiffion"

1) 9Korc. 3, 16 f.; Tlattt). 10, 2 f.; 2uc. 6, 14 f.; 2tp.=®. 1, 13. ®a man
ni(^t annehmen tartn, ha'\i bie öltefte 6f)ri[ten|eit über bie :ßerJonen ber ä>öülf

SCtJoftel, bie auc^ ^ür ^ouIu§ eine \o fe[tftef)enbe ©rö^e tcaren, cjefc^ttjanft Ijat,

\o finb bie angebeuteten 2lu§gleidntngen ber bifferenten 3Janicn gerabesu nDtf)=

ttjenbig, auc^ bei bem 'Dcebeneinanber öon 9Jame unb 33einame unter ben bamaligen

Suben in feiner SBeije fünftlic^. S)er Seiname Qfdjariot^, b. 1^. ^Ofann öon

ßeriot^, toar nad) ^o:^. 6, 71 üielmefir ber Söeiname be§ 5ßater§ be§ be-

treffenben 3ünger§.

•-) matt^. 19, 28.

13*
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in S^rael, öem er in ber Seftellung üon ärtolf 3IpofteIn 5(u§brucf

gibt, 9ltrf)t a(§ f)ätte er it)re ©enbung bamit auf S^rael be=

f(^rän!en tooöen, — nennt er bod) feine jünger ba§ ©alg ber

(Srbe unb ba§ Si(i)t ber äöelt — ; unb ebenfotoenig rtiH er bie

areiffion in S^rael bef^rän!en auf biefe 3^ölf, — feine ganje

Süngergemeinbe foule ja ber «Sauerteig S^raelS fein. 5Iber mit

einem erneuten S^rael mu^te bie SBelterneuerung boc^ in irgenb

einer SBeife anüieben, unb anbererfeitS mu^te feine Süngerfdjaft einen

feften ©tamm t)aben, an ben bie »eiteren unb loferen 93eftanbti)eite

berfelben fi(f) jenjeilä anf(i)Iie^en fönnten unb in bem fie it)ren ge=

meinfamen Seruf in fefter 5tu§prägung öorgebilbet fänben. Unb

fo finb bie ßtuölfe haS^ lebenbige ©innbitb be§ erneuten ßtüotf-

ftämmeüoI!e§, §unäd)ft ber Süngergemeinbe, bann be§ ganzen im

neuen S5unbe gu fammeinben ®ottegüoIfe§, unb bie§ ©innbilb ift

äugteic^ haS' 2ßer!§eug feiner 35ern)irf(i^ung.

Sn biefer SSeife t)at 3efu§ bie 9J?affe be§ S^oÜeS aud) je^t

nid)t au§ ben Stugen öertoren: aber unmittelbar gie^t er fic^ üon

berfelben für je^t fo biet er fann §urüd; er läfet fi^ in ber näd)ften

ßeit t)on ber .Wenge üielmetjr fudjen, al§ "Da^ er fie tt)ie feitt;er Don

feiner ©eite fudjte. S)ie Süangelien fdjilbern un§, tuaS auc^ fef)r

begreiflich ift, n)ie aud) fein einfameg Sßan berieben nid)t obne

tt)ad)fenben 93oIf§äubrang bleibt; ber 9iuf feiner ^rebigt unb nod)

met)r feiner 3Sunber ift üon ®orf §u ®orf unb üon ßonbfd^aft §u

£anbfd)aft gebrungen; fo finben fidj @d)aaren üon ^Neugierigen, üon

§ülf§bebürftigen jufammen, bie il)n umbrängen; 5unäd)ft au§ @ali=

läa, bann aud) au§ htn anberen Sanbe§tt)eilen, ja au§ ^tjonicien

unb ©tjrien, wo ja ^aufenbe üon Suben moljuten; bie Sanbfdjaft

©eneäaretl) toirb attmälilid) ein SSaüfaljrt^giel, äl)nlid) mie üorbem

bie Sorbanaue, ha nod) ber Xäufer feine ©timme bort ertjob.^)

2)a§ finb bie ^ol!§üerfammlungen am SKeercgufer, üor benen er gu^

toeilen au§ einem (Sd)ifflein at§ einer S^anjel unter freiem §immel

prebigt, bie ^ilgerfd)aaren, bie it)m in bie Serge nad)5iel)en, fo bafe

fie nad) aj?attt)äu§ njie 2uca§ ben weiteren 3ut)örerfrei§ ber eigent*

ti^ an bie Süngerfd)aft geridjteten 35ergprebigt bilben.-) 9tad) feiner

aJJenfdienliebe unb SSarmtiergigfeit üerfagt fid) Sefug biefen jubring»

ti^en 93olf§t)aufen nid)t; er tjeilt it)re Traufen unb üerfünbigt iljnen

1) 'maxc. 3, 7—8.

2) maxc. 4, 1; 2uc. 6, 17-19; Dgl. manij. 4, 24-5, 1.
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babet in alter SSeije fein §immeIreic^§eDangeIium, at§ beffen %^aU

belege fie biefe feine SSunbertPerfe erfennen follen; aber e§ ift un=

oerfennbar, ba^ i()m biefe i8oI!§lüirffamfeit für je^t mel)r eine ah'

gebrungene al§ eine toillfommene ift, ha^ er it)re »eitere 5tu§*

bef)nung nidjt tt)ünfrf)t, Dietmeljr lieber mit feinen Jüngern allein

fein möd^te. ©a(b f(ürf)tet er öor ben S3oIf§frf)aaren tiefer in bie

Serge t)inein, balb 5iet)t er fitf) öor it)nen in bie Ginöben be§ Dft-

uferg gurücf; ja nad) ä)^arcu§ t)at er fid) üon 5(nfang an feitenS

feiner jünger ein gatirgeug bereit ftellen (äffen, nm fid) bem 3"*

brang ber 9}?enge, fobalb er if)m guoiel toürbe, auf bemfetben ent=

gietjen gu fönnen.^) S)enn einmal muBte er fid) Dorfet)en, baB biefe

9[Raffenanf)äufnngen nic^t benfelben HrgtDo^n, ber bie 2Sir!famfeit

be§ Käufers üernidjtet ^atte, aud) auf fein SSer! fierabjögen; bann

über ift ilim bie Untermeifung feiner Sünger, bie innere Surd)bi(bung

einer fleinen auSerlefenen ©djaar für je^t bie Hauptaufgabe, auf

meld)e ßeit unb ^raft getuenbet werben mufe.

^^erfd)iebene 3Bunbertt)aten, ineldie fid^ bem ©ebäc^tnife ßon 3SoI!

unb Süngern befonber^ eingeprägt tjaben, gel)ören offenbar biefer

ßeit unb ®ad)(age on. @ine§ 5lbenb§ fanb Sefu§, nadjbem er ben

gansen Xag Ijinburd) ber suftrömenben SUJenge fict) gemibmet, el

baju angetf)an, in ber %i)at biefem ß^i^^Q^S "^^^ ^^" ®^^ ä" ^"t-

füefien. Tliiht oon be§ Xage§ Saft unb §itje, legte er fid) auf ba§

liffen, bag fid) hinten im ©djifflein gum 5(u§rut)en befanb, unb

fd)Iief ein. UnterbeB er^ob fic^ einer jener plö^Iid^en unb gefät)r=

licfjen ©türme, roie auc^ bie ©djmeiäerfeen fie fennen: bie empörten

SSogen fd)Iugen in haS^ offene nuf5fd)afenförmige 93oot unb erfüüten

e§; bie jünger, n)iemot)t erfat)rene ©c^iffSleute, üerjagten an if)rer ^tU

tung unb n^edten mit §ülferufen it)n auf. Sefu§, ha er bie Sage über=

blidt, in majeftätifd)er 9f?ut)e, üertüeift it)nen itjren ^leingtauben : mie

tonnten fie au(^ nur einen 5(ugenblid meinen, ber ^immlifd)e SSater

f)abe it)n in bie SSelt gefanbt, um i()n fammt feinen Süngern im See

©enegaret^ ertrinfen gu (äffen? ©o ()atte (Säfar bem öergagten 'Sd)iffer

bei ®t)rr£)ad)ium zugerufen „®u fäljrft ben ßäfar unb fein ®(üd"; —
()ier \oax me()r al§ ßäfar unb fein ©(üd, ()ier trug haS' ©d)iff(ein ben

®otte§fot)n unb fein 3^eid). Unb in ber %{)at, a(ä bämpfte feine

©ee(enruf)e SSinb unb 2öeüen, — mit einem Wlak (egt fid) ber

(Sturm unb bie empörten SSeüen glätten fid) mieber; eine Xl}atfad)e, bie

1) mavc. 3, 9.
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t)txnaä) in ber Ue6er(ieferung fe^r begreiftidjer Söeife §u einem förm=

lidEien 9?u^ege6ieten an SSinbe unb SSogcn getuorben ift, obtoo^t

SBinbe unb SBogen feine Ijörenben SBefen [tnb, benen man mit

SBorten gebieten fann.^) 2Bie ein t)ö[)eres SSefen erfdjien er ben

©einen in biefer «Stunbe; — „2öer ift ber, p[terten fie unterein^

anber, ba^ auc^ Söinb unb SJJeer it)m gef)or[am [inb?" — (gin neue§

iDunberbare ©rlebni^ tnartete iJjrer, al§> fie am fotgenben 9}?orgen

mit if)m lanbeinlüärtg toanberten. Sn ben ®rabe§f)ötjlen, an benen

hk Sanbftra^e öorüberfüJirte, t)aufte einfam, tobfüc^tig, unbänbig ein

öefeffener, ber bie ®egenb unficijer machte: ber lief auf Sefum §u

unb rief i^n fniefäüig al§> „Sefum, ben @oI)n be§ §öc^ften" an.

Dt)ne ßrt^eifel tjatten Seute, lüetc^e gleichzeitig mit Sefu übergefahren

— Maxzü§> ermäl)nt auSbrücftic^ nod) anbere, gugteicf) abfaf)renbe

S3oote — bem Unglücfliefen zugerufen, bort naf)e ber große S)ä=

monenbänbiger au§ 5l'apt)arnaljum, unb nun entfpann fic^ in tl)m

jener fettfame unb bocl§ tnotjlbegreiflic^e 3Siberftreit gmifc^en ber

©etjnfudjt bes gebunbenen ^d) nad) S5efreiung unb bem feinet 2)a=

feinä unb feiner §errf(^aft fic^ ireljrenben Srrgeift. S)er 9J?enf(^

fiel öor Sefu nieber, unb brad^te bod) fein „§err ^ilf mir", fonbern

ftatt beffen ein „Sdj befc^tüöre bic^ bei ®ott, mid) nidjt gu quäfen''

f)eraug. S)a§ ai^ac^tn^ort Sefu „gal)re oug, bu unfaubrer ©eift"

f)atf ^ier nid^t fofort; e§ brachte ben Srrgeift äunädjft nur ing

©d)lt)anfen, in fd}redt)afte Erregung, unb ba SefuS ben armen

93?enfd)en, um beru^igenb auf itjn ein^ugefien, md] feinem 9tamen

fragt, antwortet er namen§ eine§ ganzen §eere§ Don böfen ©eiftern,

has er in fid) füfjlt: „SBir Reißen Segion". ?Iber augleidj bod) in

ber ©mpfinbung, ba^ feine „Segion" biefem ©tärferen nidjt gu

iüiberfteljen oermöge, beginnt er namens berfelben ju untert)anbeln:

lüenn n)ir benn augfaf)ren muffen, — la^ unl in bie §eerbe (Säue

fahren, bie bort am ^erge lüeibet. (Sine bunfle Sbee, bafj, menn
bie Dämonen in jene unreinen Xljiere gefafjren, er fie Io§ unb if)re§

5(uggefaf)renfeinä gemifs fei, tüar im ®el)irn be§ ©eiftegfranfen auf=

gedurft, unb teuft nun — Oielleidjt otjue baf; Sefu§ auSbrüdlic^

auf fie eingegangen ift — ben testen 5tu§brud) feiner D^aferei, in

ttjeldjem, tük geloöf)nIid) in foldjen gäüen, ba§ Uebel fidj bred)en

foßte, auf biefe^ 3^^^ ^i"- ^tjne ß^ücifet I)at eben er, im Dtamen

ber Dämonen ()anbe(nb, irie er öorljer in i^rem 9?amen ge=

1) maxc. 4, 35—41; 2uc. 8, 22 f.; SOlattf). 8, 23 f.; ügl. 93b. I, ©. 314.
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rcbet, in ber burd) Se[u 9)?ad)ttt)ort Ijerüorgerufenen ^rife feiner

Slran!i)eit bie i^eerbe felbft in ben @ee gefprengt. ©in ©direcfen

ergriff bie gange umrt)ot)nenbe Sßeüölferung, unb inbem man ben

(Schaben an ^ab unb (^ut t)ö(}er anfcfilug aU bie §erftellung einer

a)?enfd)enfeele, lief man gufammen unb bat Sefum, ha^ ©ebiet ber

S)e!apoli§ mieber gu öerlaffen, in meld)em bennod) ber ©erettete alä

ein banfbar-begeifterter S3erfünbiger ber erfa[)renen ®Dtte§f)tiIfe gu-

rücfblieb/) — Wan begreift, toie gerabe biefe ^efeffenenl)eitung

unter fo üielen ä{)ntid)en gäOen ftd) bem ©ebäc^tni^ ber jünger

unöergefetic^ eingeprägt t)at; — meniger üerfteljt man, ha^ bie ?{ug*

legung bi§ t)eute fid) fo ungefc^irft geigt, tjinter ber naiöen 2(uf=

faffung ber S3erid)terftatter ben 2^t)atbeftanb in feiner au§net)menben

Slnfd)autid)!eit unb patl)o(ogifc^en 2Sa{)rt)eit gu erfennen, unb ba^er

gerabe f)ier gu getcaltfamen fritifd)en SJJitteln greift.

Slnbere näljer befd)riebene SBunbergeidjen jener SSanbergeit in

©eneäaretf) meifen auf ungerriffene ober mieber angefnüpfte SSer==

binbungen mit 5lapt)arnal)um. ®ie g-Iammen ber 3^^^trad)t unb

^einbfdjaft modjten nad) feinem SBeggug §ufammengefun!en, ha§^ ®e=

bä^tniB feiner SSorte unb Söerfe, oerftärft burd) ha§, »aS man bon

brauBen Oernaljm, !räftiger mieberaufgelebt fein; !urg, tt)ir finben,

baB nad) einiger ^dt bie angefeljenften 9}Mnner ber ©tabt mit

gläubigen Sitten fic^ an if)n tüenben. (£ine§Stage§ fommen „5(eltefte",

jübifd)e ©tabt:= ober @emeinbeOorftef)er gu it)m f)erau§, um — ben!*

mürbiger SBeife — feine §tdfe für einen Reiben in 2tnfpru(^ §u

net)men. (£g galt bem t)erobianifd3en ^lauptmann, ber in tapf)arna*

I)um befaf)I, einem gotte§fürc^tigen unb menfdjenfreunblic^en 9}Zanne,

ber fid) bem ©lauben S^raelS angefd)lDffen unb au§ feinen Wittdn ber

(gtabt bie ©ijnagoge gebaut ^atte: ein it)m befonberS lüertijer ^ned)t

lag fc^mer banieber unb für üju fuc^te er §ülfe burd^ bie gürfpradje

jübif^er greunbe. ^efuö, ber ben trefflidjen 9J^ann o^ne ß^^Ü^I

fannte, er{)ebt t)ier bie (Sinmenbungen nid)t, bie er nad)mal§ ber

mitbfremben (Sananiterin gegenüber feinem au§fd)tieBtid) an S^rael

geroiefenen Berufe entnimmt; er red)net biefen grembling gum tt)al)ren

SSrael unb mad)t fid) auf, if)m §u toittfaljren. ®a fommt ber

1) maxc. 5, 1—20; Suc, 8, 26 f.; SKatt^. 8, 28—34. ®ie ®arfleEung

be§ 9Karcu§, \vk geiuö:^nlic^ bie lebenbtgfte, ^at t)ter fpracf)tid)e gärten unb Un^

f(ar^eiten, beren Söfung unfere obige ©arftellung anbeutet. Sie SSerboppelunQ

be§ SSefeffenen bei 9Katt^äu§ ift ein mtl)id ber Ueberlieferung, bo§ nod^ nid^t

befriebigenb gelöft ift.
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ebenfo bemütf)ige qI§ gtaubenSüoHe Tlaim if)m §uuor mit ber @r«

flärung: „®a§ ift gu üie(, ba^ bu unter mein — be§ Reiben —
untuürbige§ ®arf) fommen mU\i; fprid) nur ein SBort, fo »irb mein

^nedjt gefunb. S)enn toenn \d), ein abijängiger SKenfdE), meinen

5trieg6fnecf)ten ober meinem ^auSfcroDen nur ein 3Sort gu fagen

braudje, unb fie führen eS an§, wk uielmef)r fte[)en bir, bu ®ött=

Iicf)er, taufenb unfidjtbare ©iener §u (Gebote, bie beine 53efet)(e auä-

ri(f)ten." Ueberrafd)t öon foldjem ©lauben^ftanbpunct eine§ |)eiben

bracf) Sefu§ in bie SBorte au§: „9?idE)t einmal in S^roel liabe icf)

joictjen (S^lauben gefunben." @r lie^ i£)n erfaljren lüie er geglaubt;

ber Traufe genag, of)ne öon it)m gefe^en unb berüf)rt Sorben gu

fein.^) — Sn biefelben 33eäie^ungen gu 5lapf)arna^um lä^t eine

gmeite ben!tt)ürbige ®e[^ic^te un§ bticfen, in bie mieberum eine britte,

bon bem 35oIf§5ubrang babrau^en bie Iebenbig[te 5{n](i)auung ge*

toö^renb, fid) öerfdjlingt. 5tud) jener (5l}nagogenüorftet)er öon ^apl)ar=

na^um, Sairu§, fommt eine§ STage^ gu Sef« t)erau§: fein eingige^

Äinb, ein §n)ötfjä^rige§ 5Eöd)terd)en, liegt im (Sterben. Se|u§ gibt

bem ^ütferuf be§ bebrängten ^atertiergenä nod) unb madjt [ic^ mit

bem, n)ie e§ fdjeint, it)m fd)on immer antjänglidien Wann ouf ben

SSeg. 9^ing§ umbrängt fie t)a§ 9}oIf, fo ba§ Sefu§ faum t)inburdi'

fd)reiten !ann, unb in biefem ©ebränge beult ein ungtüdüdjeS SSeib,

ha^f fid) fc^eut, i^n öffentlid) um §ülfe angufpredien, biefetbe oer-

ftot)Ien üon it)m §u ertjafdjen. @eit Sn^ren I)eiIIo§ am Stutftufe

leibenb, fagt fie fid): Sßenn ic^ nur feine§ S!Ieibe§ ©cum anrütjren

bürfte, id) mürbe gefunb. (So fa^t fie in it)rer ©laubenS^uüerfidjt

eine ber Cluaften an, mit benen Sefu Ueberrturf nad^ jübifdier SSeife

an ben üier ©üben befe|t n^ar, unb al^balb burd^bringt fie ein ©e-

füt)I ber®enefung, — o^neßtüeifeleineS jener fubjectiuen, momentanen

SBunber, toie fie ber ©taube mit feiner I}od)fpannenben (Srregung

auc^ be§ pft)d)ifd)en SebenS nid)t fetten getoirft t)at. Sefu§, ber bie

55erüt)rung empfanb unb ben 3ufai^nten()ang atjnte, manbte fid) um
unb fragte: SSer ^at mid) angerüt)rt? 3^^*^^""^ f^^^

^'^"^ '^^^^^ ^o^

1) Tlati^. 8, 5—13; Suc. 7, 2—10. ®te bei 90tarcu§ (alfo aud) im Ur=

etangelium) fe!^Ienbe ®r5Öf)(ung entftammt o^^ne ^tueifel ber apoftolijc^en @prud)=

fanimlung, bie fie um be§ bebeutjameii ©d)(uf]iüDrte§ lüiQen mittljeilen mochte;

ba^^er iljte bei 9Jfatt|äu§ unb 2uca§ gleiche ©leQung bid)t Ijtnter ber 33erg=

iprebigt, meld)e gleid)fall§ ber ©prud)fammtung entnommen i[t. 3SeId)e 33ürg=

jd)aft für bie 2;f)atfä(^Iid)feit biefer j5rernt)eilung in ber nugenjeuglidien Quelle

liegt, knietet ein.
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if)m nieber unb Befannte ii)x gläubig = abergläubifcf)e§ 33eginnen Jüie

eine ©d)ulb. ©r aber, aucf) in ber mangelfiafteften ^ülfe boS ^örn=

lein äci)ten ®Iauben§ edennenb, fprarf) if)r freunblicf) gu unb ent=

lie^ fie — irie um ber erfa£)renen ®otte§pIfe ta^^ (Siegel ber (Selüife-

I)cit, üieüeicf)t erft ber S)auert)nftigfeit aufgubrüden — mit bem

SSorte: „©ei getroft, meine Xocliter, bein ©laube i)at bir geliolfen."

— £'aum toar bicfer ßn^^fiij^J^fQÜ erlebigt, fo fommt ein S3ote au^

Sairu§' §aufe: „S3emüt)e ben SDieifter nicf)t, — ba§ Slinb ift öer=

fdlieben." (Ss Voax eine große ©laubenSprobe, für ben 33ater unb

für Sefum felbft. Sefu?, innerlicE) gemife, ha^ fein f)immlifd)er 3>ater

bie if)m Dortjer in bie (Seele gegebene 3^^)09^ ^^^^ äurüc!nef)men

toerbe, aU tüäre fie je^t if)m gu erfüllen gu fd^toer, rebet bem er=

fd)ütterten äJ^anne 9J?utt) ^u, betritt \)a§> ^avi§, ha§> frf)on Dom (Se-

tümmel ber ^obtenfloge erfüllt ift, unb treibt bie Särmenbeu unb

SBeljllngenben t)inau§ mit bem befrf)tDid)tigenbcn Sßort: „®q§ 9J?ägb=

lein ift nicl)t tobt, fonbern e§ fdjläft." 9^ur bie ©Itern unb feine

brei Siertrauteften, ^etru§, Sacobu§ unb SoljQuneg, nimmt er aU

3eugen ber il)m oon feinem 58ater gugebadjten ^ertjerrlidjung mit

Ijinein, faßt ha§> entfeelte ^inb bei ber |)anb, unb mit einem „9)?ägb*

lein, ftetje auf!" ertuedt er e§ §um Seben. ©en^iB, bo§ ift feine

(Srmedung au§ bem maS toir «Sdjeintob nennen, al^ ptte Sefuö

biefen B^ft^""^ '^^^ ^^^ Seme erratf)en fönnen, unb bod) aud) feine

(Srtt)edung aix§> ootlenbetem ^obe^juftanb, n)enn ba§ SBort tval^x

bleiben foü „®a§ 2)?ägblein ift nidjt tobt, fonbern e§ fc^läft". (Sg

ift eine madjtüolle ßurüdrufung ber Seele, bie oljue bie§ SaämifdjeU'

treten ben Seib enbgültig p Oertaffen im Segriff mar: aud) fo für

ben ©otteSfo^n ein göttliches Unterpfanb, 'ba'\i ber 53ater il)m einft

nod) ®rö^ere§ gelüäljren, bafi er il)m aud) gemäljren merbe, bie enb-

gültig ^l^erftorbenen in ein neueS ^öljereS Seben gurüdäurufen. ^er

natürlid)e ßtueifel an einer foldjen 2öunberer3äf)lung begreift fii^

ja; aber föie ftar! trägt gerabe fie ba§ ©epräge ber lebenbigen ©r-

innerung eine§ ^etru§, au§ beffen 9}?unbe ein 9)(arcu§ fie aufge=

§eid)net; — fo unübcrtrefflid) anfdjaulic^ ift fie, bi§ in bie bud)-

ftäblid) feftgef)altenen aramäifdjen (SrtoedungSloorte f)inein unb bi§

in ben rül3renb'menfd)lid)en SdjluBäug, bafe SefuS bie faffungSlofen

©Item erinnert, bem ftärfungSbebürftigen ^inbe gu effen gu geben,

— ein 3ug, ber un§ anbeutet, mie e§ felbft bei einem foldjen 2Sunber

bod) tt)teber im l)öl)eren (Sinne natürlid) gugeljt.') —
1) gWarc. 5, 21—43; Tlaitf). 9; Suc. 8.
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Sn biefetbe ßeit enbtid) fe^t 2uca§ eine fetjr äf)nlic^e SBunber=

tf)at, bte Slufertoedmig be§ SünglingS ^u S^ain/) 9tatn lag einige

©tunben fübmeftlicij oom ©ee ©enejarett), am norbn)e[tIitf)en 5I6f)ang

be§ fleinen |)ermon, unb eö ift feljt möglid), ba^ Se[u§ bamal§ auf

feinen ©ebirg^lranberungen mit ben Süngern borttjin gefommen ift.

9lf§ er 5um ©tabtttjor fam, er§öt)It 2uca§, trug man eben einen

Süngting ^erau§, ben einzigen ©ot)n einer 2Sittn)e, bie in X^ränen,

öon oielem Q^olfe geleitet, f)inter bem ©arge ging. S)a§ 9}?itgefüt)I

mit ber armen, öerlaffenen 3Sitttt)e ergreift iljn, unb in biefem ^Jcit-

gefütjl empfängt er bie göttUdje ^ollmadjt, \)a§> unnatürlidj^natür-

lidje ©djidfal p löenben, ba§ t)ier ben jugenblid)en (Sot)n üor ber

greifen SJJutter I)intt)egnaf)m. (£r Ijeißt bie Jräger ftiü ftetien,

tritt an bie ^aljre, legt auf ben Siobten feine §anb unb erwedt

i'f)n um it)n feiner SJJutter gurüdäugeben. ©ine einfadj-gro^e xüiy

renbe ®efd)id)te, bie barum nid)t an^ufed^ten ift, ha'^ Suca§ allein

fie ergätjU. —
©0 gro^ unb toert^ fo(d)e üom 95ater if)m gegebenen ßeugniffe

i{)m Ujaren, für feine jünger rtie für fein eigene^ Selnu^tfein, er

:^atte ben (Seinen bod§ no(^ §öt)ere§ gu bieten, unb borum riefen

auc^ !eine Siege, bie er über bie ©egnerfdjaft in ^ap^arna^um bat)on==

tragen mod)te, ilju au§ bem abgefonberten 9]er!e()r mit feinen Jüngern

in bie alte gorm öffenttidjen 233ir!eng gurtid. ©r t)atte feinen Jüngern

Sßorte be§ emigen Seben§ gu geben, bie i()m größer, göttlidjer n)aren

aud) aU ßeidjen unb SBunber, unb ^Xüax feinen Jüngern infonber-

t)ett. 9)can (jat neuerbing§ beftritten, baß Sefu§ innerhalb feinet

^NoIfeS []aht Sd)ule bitben, im eigentlidjen Sinne eine Set)re öon

göttlidjen S)ingen entn)ide(n unb biefe üetjre feinen Jüngern infonber^

I)eit fjabe mittt)ei(cn njotlen'-): biefe 53eftreitung, fofern fie nid)t Wi'^-

üerftänbniffe unb 93Zif3beutungen üon aüebem trifft, gefdjiel^t mit

büUigem Ungrunb unb in üöQigem Söiberfprud) mit unferen ©bau-

gelien. Sefu§ ^at in bem 5(bfd)nitt feine§ 55eruf§Ieben§, üon bem

njir reben, aüerbingS Sd)u(e bilben, unb feinen Sd}ülern (Srfenntniffe

mittl)eilen tooÜen, bie ^uniidjft nur it)nen beftimmt maren; freitic^

nid)t, bamit fie fie für fic^ beljietten, fonbern bamit fie fie fpäter

anberen mitttjeilen foKten, rteldje fie je^t nod) nidjt gu faffen üer*

mod^ten: '^aS' bezeugen un§ beuttid) SSorte rtie: „5Ba§ if)r imginftern

1) 2uc. 7, 11—17.

-) SSgl. 28eiB a. a. D. Sb. IL ©. 72 ff-
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gel)ört t)a6t, ba§ rebet im Sidjt, unb \va§> tuä) in§ Dl)r gefagt

iPürben ift, haä prebtget öon ben ®äd§ern"/) unb „(Sud) ift ge=

geben ha§ ©eljeimnife be§ 9?eid}e§ @otte§ gu erfennen, ben 9(nbern

aber in ®Iei(i)niffen"-) u. f.
ft). 2(udj ift untierfennbar, baB^efu^ nun^

me^r nid^t fon)o[)I prebigt, qI§ üielmei)r feine jünger förmlich untertüeift;

er prägt it)nen feine ©ebanfen in bie betjaltbarfte 'Qotm, er legt it)nen

©(eic^niffe au§ unb fragt fie: ^^aht i^r bal alleö üerftanben; er gibt

iljuen förmlid)e Sernregeln, tt)ie: „©efjet gu, tuie i^r §u£)öret"; „e§

ift (in meiner ßet)re) nid)t§ »erborgen, ba§ nidjt (für euc^, itjenn it)r

nur finnet unb fraget) offenbar n)erben fotl; mit meldjerlei Tla'^

(ber ©mpfäng(idjfeit) i()r meffet, mit bemfelben lüirb euc^ gemeffen

unb [jingugefügt ttierben", b. i). in bemfelben SSert)äItni§ »erbet if)r

®rfenntni§ empfangen unb an ©infidjt njadjfen/') 5tßerbing§, oieI=

mel;r etljifc^e Sernregeln aU ted}nifd)e, bem burd)au§ praftifc^en,

religiö§»f^ttlid)en unb in feiner Söeife tljeologifdjen (5t)aracter feiner

Sefjre entfpred)enb; aber e§ finb il)nen auf biefem SSege bodj neue

©rfenntniffe beS 2Befen§ unb SBiEenS ®otte§ mitgett)eilt morben,

über tt)e(d)e er it)re D()ren feiig preifen fonnte: „®enn oielc Ä'önige

unb ®ered)te — auc^ ein S)at)ib unb Sefajaf) — t)aben begetjrt gu

I)ören, tt)a§ iE)r Ipret, unb t)aben c§ nidjt getjört."^) @o ift e§ nid)t

jufäEig, fonbern in bem t^atfädjlidjen S^ertauf begrünbet, ha"^ n)ir

erft jel^t in ben (Soongetien eine eingetjenbere Seljre Sefu Oerneljmen;

in ber %{)at t)at fid) erft in bem nun ftattfinbenben planmäßigen

3.^er!et)r oon „SJieifter" unb „©djülern" bie frot)e Sotfdjaft, bie

Sefu§ bh% bat)in üolflmäßig auf ©runb öon ©djriftfteKen geprebigt,

5U einer §immelreid)§tet)re entluidett, in ber feine einzelnen @e=

ban!enbli|e, mie er fie im ©treit mit ©egnern ober im @efprä(^

mit ben Jüngern feitt)er gelegentlid) t)ingett)orfen, ifjre (Erläuterung

in einem großen ©ebanfeuäufammentjang fanben.

D{)ne ^rage t)at in biefer befonberen Süngerunterhjeifuug eine

„53ergprebigt" eine ber bebeutenbften unb frü()eften 9}?ittfjcitungen

gebitbet, mag biefelbe nun, rvk man fid) gemotjulid) benft, üou ben

(Seügpreifungen bi§ gum ©djln^gteic^niß oom §ou§bau auf gel§

ober auf Sanb in (Sinem ßuge getjaltcn, ober au§ einer 9?eif)e Don

93c[ei)rungen, bie, nur am felben Drte, %aQ für Xog fortgefe^t mürben,

1) Suc. 12, 3.

-) maxc. 4, 11.

^) Waxc. 4, 21—25.

*) Site. 10, 24.
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äufammengefügt fein. SSir f)a6en e§ an feinem Crte al^ tt)ahr)c^ein'

lief) bargett)an, bafj bie geicI)iditlicE)e Sergprebigt 5n)ifd)en ber ern)eiter-

ten SBiebergabe beö 9)Zattf)äu§ unb ber uerfürgten beg Suca^ bie

9}ätte ^ielt, bafs ber erfte ©oangelift Dielet in biefelbe eingefügt i)at,

roaS ber britte oB [elBftänbige, anberlüeitige 33ej'tänbe ber üiebeqncüe

erfennen lä^t, mogcgen bie ©eietjegerörtcrungen DJZatttj. 5, 17
ff.,

lüeldje gu fet)r ben ©runbftocE bilben, um eingefügt gu fein, me(met)r

Don Suca§ au§> Ijeibenc^riftlicfien @eficfjt?^puncten au^gelaffen fein

bürften. 5.^ergegenrt)ärtigt man fid} tjienad) ba§ urfprünglic^e ©anje,

fo fpringt ber ©runbgebanfe beffelben beutlid) Ijeroor: eö ift berfeiber

ben dJlatif)än§> and) bei feiner ®rtt)eiterung feftgetjalten £)at; — ba§

üom ^immetreidje erforberte perfönlidje 5.^er^atten, bie üom §imme[=

reidje erforberte ®ered)tig!eit. Unb fjier fogleid) erfennen loir,

ha^ unb mie fic^ ben Jüngern gegenüber bie §immeIreid)§botfd)aft

Sefu entlDidett. S)em '^olk f}at er feitt)er mefentlid) bie ©naben-

botfd)aft geprebigt, natürlid) mit ber Scbingnng ber Sufee, ber

©inneöänberung, bod) fo, 'i)a^ bie 5(ulfüi)rung be§ (enteren ®e*

ban!en§ bem ©emiffen ber §örer überlaffen unb üor allem ba§ hm
oerlorenen ©Dt)nen entgegenipallenbe iHiterEjer^ ®otte§ bargeftellt

roarb: in ber 93ergprebigt flingt ja and) biefe @nabenbotfd)aft öon

Stnfang burd) in ber ©eligpreifung ber 5trmen unb Strauernben, ber

nad) ©eredjtigfeit §ungernben, aber fie oermeilt nid)t babei, fonbern

bei bem f)eiligen (Srnft ber göttlidjen ^-orberungen, mie er nun erft

angefid)t5 ber i^imme(reid)^botf(^aft in» uoUe Sid)t tritt. Tlan fü^(t:

ber ^rebiger I)at fdjon Siebtjaber be§ §immelreid)§ Oor fic^, bie er

aber §u redjten 23ürgern beffetben ergietien unb ^u red)ten iBerfünbigern

beffelben burd)bilben möd)te.

®ie Unterlage für eine neue ®ered)tigfeit§tet)re, eine Se^re oon

ber §immelreidj§=gered)tigfeit lag in S^rael anerfannt oor, in bem

geoffenbarten ®efe^, Ujie eä, oon ber Ueberlieferung unb ®d)rift'

gelel)rfam!eit ou^gclegt, ha§> gange Seben be§ i>oIfe§ umfaßte unb

burd)brang. ®ie n)ieber{)oIten ßufammenftöBe Sefu mit ben 3Säd)tcrn

biefeö ®efe|e§, fein freies ©idj^megfel^en über ben tobten 93ud)ftabcn

unb bie üu^erlidje Uebung t)atten im Süngerfreife bie äJZeinung er-

jeugt, er merbe biefe ©runblage abtt)un, er fei gefommen, „®efe| unb

^roptjeten (b. t). baS 5llte ^eftament; — bie ^ropljeten aU ^rebiger

beg ®efe^e§ — ) aufjulijfen" unb gan,^ neue «Sitten unb Drbnungen

an bie ©teile gu feigen. 5In biefe fd)iefe, ha§' ma{)re ^^er^äItniß beS

5nten unb be§ 9?euen öerfennenbe 3}?einung fnüpft er an: „SSä^net
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nic^t, baB icf) gefommen fei \)aä ®efe§ ober bie ^ropljeten aufju^

löfen; icf) bin nirf)t gefommen aufjulöjen, jonbern §u erfüllen."^)

2Sie würbe man feine ©enbung mifeöerftet)en unb J)erabfe|en , irenn

man [ie al§ eine toefentließ abfcf)affenbe, aufräumenbe, gerftörenbe

fafete: ?(ufbauen, 2)ur(^füt)ren, 33oEfommen4)infte(Ien ift feine ©ai^e!

2Sie foöte er, ber ©otteSfofjn, abtliun, auflöfen, tüa§ fein Spater bur^

9}?ofe unb bie ^rop()eten begrünbet t)at: e§ öollig gu madjen, ift

er erfdjienen. @o lüirb e§ unter feinen ^änben freilid) nidjt bleiben

tt)ie eg ift, öielme£)r burd) it)n erft rec^t e§ felbft »erben: menn bie

^nofpe fid) ^ur öoUen Slume entfaltet, bann fpringt i^re enge

^ixüt unb fäüt bal)in, aber e§ ift i^re (grfüünng, bie biefe 5tuf^

löfung an fid) t)at. — ©§ ift öergebtic^, gu leugnen, ba^ ber Serg*

:prebiger feine ®ered)tig!eit§regeln nid)t bIo§ ber üerfümmernben

pt)orifäif^*rabbinifd)en 5(u§(egung be§ G)efe|eg entgegenfteüt, fonbern

auc^ bem mofaifdien S3ud)ftaben felbft, ber unftreitig jene 5(u§Iegung

in Dielen gälten üoEftänbig berft: aber e§ ift ber @eift be§ ®efe|e§

felbft, ben er bem S3ud)ftaben gegenüberfteüt , e^ ift bie im ®efe|e

felbft liegenbe SBillen^meinung @otte§, burd) beren Entfaltung er bie

aüjuenge |)ülfe be§ S8ud)ftaben§, be§ §u feiner ßeit an bie (2d)tt)äc^e

unb ^er5en§l)ärtigfeit ber eilten fic^ anbequemenben $8ud)ftaben§ ger^

fprengt. S)iefen ®eift be§ ®efe|e§ finbet er nac^ ber ©rtlärung,

bie er fpäter einem (Sd)riftgelet)rten gibt, aber gemiB feinen Snngern

fdion oorl)er in allerlei SBeife an§ ^erg gelegt ^at, in ben beiben

großen ©eboten, in benen il)m bag gan§e ©efet^ — lt)ie in feinen

5lngeln — „f)ängt", ber Siebe ®otte§ üon ganäem ^er^en unb ber

Siebe be§ 9läd)ften al§ unfer felbft. 2llle§ einzelne im ©efe^ !ann

nur 5lu§fluB biefer beiben ©runbgebote fein, unb fo ^eißt baä ha^^

@efe^ leljrenb „erfüllen", b. l). oollfommen madien, ba^ man jebe§

(Sinjelgebot gur reinen 5lntt)enbung biefer ©runbgebote entfd)rän!t, alleg

barau§ t)erteitet, lüa§ jene Siebe forbert, alle§ baöon abftreift, ttjaö

mit i^r ni^t§ ^u fdjaffen ^at unb üielleidjt il)r im SSege fte^t.

S)a^ auf biefe SSeife ha^^ ganje ®efe^ au§ Sud^ftabe unb fned)ten=

ber (2a|ung ®eift, greil)eit, Seben »irb, leud)tet ein: ft)ie tonnte

Siebe ettoaS SlnbereS fein? Unb bem tpiberfpriest nic^t, njenn in

einem mol)l erft öon 3)?attt)äu§ eingefügten, aber gen^iB äd)ten

(Sprud) Sefuö bennod) auc^ be§ Sota§ unb ^ünctdjen^ im ®efe|,

b. l). aud) ber tleinften, alfo äufeerlidjften ©ebote at§ unüeräufserlidjer

1) grtatt^. 5, 17.
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ftrf) an5unef)men fdjeint: tu feinen ipänben n^irb md) Sota nnb ^ünct-

c^en, fo budjftäbelnb e§ lantet, gu ©eift unb Seben. @r toill nur

beftreiten, ha'^ irgenb d'wa§> im ®e|e|, unb luenn e§ and) baS @e=

ringjte, 5(euf3erlirf)]"te n)äre, nur leere §ülfe ofjne geiftlirf)en ^ern,

alfo ber „Erfüllung" unfiiljig unb bIo§ „aufäulöfen" fei: nuc^ im

geringften, äu^erli(f)ften 9titUQtgebot lebt al§ in finnbilbtid)er ^üUt

eine göttlirfje Sbee, bie §u iljrem Sffec^te fommen, bie „gefrf)el)en" unb

nic^t „üergeljen" mu^; erft inbemfiefid)DerlmrfIidE)t, barf baS ©innbilb

bat)infaEen. 2)af)er ba§ öon einem S3erfünbiger be§ §immelreid)e§ ücr-

langt merben mu^, ha'^ er alle Gebote in biefem geiftlic^en «Sinne felber

crfüUc unb anbere erfüllen Ief)re, — bann ift er ein ©rofser in ©otteg

9ieid); n^er nur bie 92ic§tigfeit, ha^» ^infollen ber öergänglic^en ^^-orm

5u tet)ren njü^te, ber tf)äte gmar feine ©ünbe, fönnte barum immer=

^in ßilieb be§ §immelreid)e§ fein; aber er tt)äte bemfelben aud) nur

ben atlergeringften ®ienft, er toäre ber Stieinfte im 9ieidje ®otte§.')

®afe nun au§ biefer Setrad)tung unb SSe^anblung beö ®efe^e§

nic^t geringere, fonbern ung(eid) t)öf)ere 5(nforberungen an bie ^immel-

reidjggenoffen f)erüorget)en, aU fie feittjer in S^rael erfannt unb

erfüllt ttjorben finb, eine „beffere ©eredjtigfeit al§ bie ber ©d)rift=

geleljrten unb ^^arifäer", ha§> leuchtet ein. Ober n)ie Bunte man
in§ §immelreic§ eingetjen, b. I). in bie ©cmeinfdjaft (^otte§, ol)ne

göttlich geartet ju fein, of)ne bem fjeitigen SBiüen ®otte§ mat)rt)aft

äu entfpred)en? SSorin nun biefe „beffere ©ered^tigfcit" beftel^e, ba§

mad)t ber S3erg|)rebiger ben ©einen anfdjaulic^ an einer 9ieit)e üon

öiuäelforberungen be§ ®efe^e§. Unb ^tvax tf)ut er haS^ bemerfenS*

mertljer SBeife an Geboten nid^t religiöfer, fonbern im engeren ©inne

fittlidjer 5(rt; an ©efe^eSforberungen, bie nid}t ba§ unmittelbare

3Serf)äItnife gu (^ott, fonbern ha§> $8ert)ättni^ beg 9}?enfd)en gum

9}?enfdjen betreffen. S)en ©d)lüffel gn biefer auf ben erften Süd
bcfrembcnben Seljrmcife bietet hiVj 2Bort: „9l'enn hu beine @übt an

ben SUtar bringft, unb erinnerft bic^ aüba , ha^ bein Sruber etu^aö

miber bid) (gu f(agen) l)aht, fo lafe aüha angcfid)t§ bes 5((targ beine

(S>ahc unb gef)e guerft f)in, üerfötjue bid) mit beinem Sruber, unb

al^bann fomm unb opfere beine (^ah^."-) Sm ©egenfalj gegen ben

in Ssroel (jerrfdjenben Srrgeift, bie fitttidjen SO^ängel burd) religiöfe

Seiftuugcn gubeden gu moücn, gegen ben S£ßai;n, alä lönne man dJott

1) maüi). 5, 18. 19. SSgl. 2^. I. ©. 342 f.

'=) SOktt^. 5, 23. 24.
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ftiotjtgefäüig bienen unb [tc§ babet an feinem ®6cn6ilb im 9J?en|d)en

uergeljen, fteflt ber Sergprebiger — tt)ie im (Sngetnen fcf)on bie

^ro|?I)eten öor itjm — gerabe ba§ ^serljältnife gum 9^äd)[ten aU ©e-

biet eines ^rQ!tifcE)en (^otte§bien[te§, ber iridjtiger unb tüefentlidjer

fei al§> ber rituale, uoran.

dl beginnt mit bem fünften ©ebot „S)u foKft nicf)t tobten".

®ie ben „Otiten", ben SSorfatjren geprebigte, big je^t in S§rael gel^

tenbe ©erect)ttgfeit§tef)re begnügt fi(^ mit beffen SBortlant unb mört-

lidjer §anb^abung, — tner tobtfci)lägt, ift bem ®eric£)te üerfallen,

ba0 ben SÜJJörber l)inri(i)tet. (£r aber im S^ameu be§ ^immelreidie^

ge()t üom dltoTch unb ^obtfdjlag gurücf auf ha§>, moS bemfelben feim*

artig im ^erjen entfprict)t, auf ben fünbigen ^oxn, ber ben Sruber

„nid)t leiben fann", unb finbet fdjon biefen S^m, oud) tvo er in

feiner äöeife I)erl)orbrid)t, „be§ ©erid)t§ fd)ulbig", unb fein ^eröor==

bred^en im Ieid)ten ©djimpftnort (9?ad)a, bu einfältiger, bu leerer

äJ^enfd)) „be§ ^o^en 9iatt)e§ fd)utbig", unb bie (Steigerung biefeS ^u§^

brud)e§ big gum fd)tt)eren SSerbammunggtPort („bu D^arr", b. t). bu

©ottlofer, bu greüler)!) „be§ Ijöüifdjen f$euer§ fdjulbig." ®. t). nac^

bem 5D?afeftabe be§ §immelreid)eg ift f^on bie |)er5en§tf)at unb it)rc

Ieid)tere ober fc^n)erere ?leu^erung im SSorte fo fünbig, tt)ie na^ bem

aj^a^tab ber ©c^riftgeteljrten unb ^(jarifäer ba§, Voa§> üor (^erid)t,

oor ben tjoljen SfJatl), enblid) in§ geuer ber §ölle bringt.-) — (Sben-

fo bet)anbelt er bann ba§ fed)fte ®ebot. ®en Sitten ift eg einge=

fd)ärft lebiglid) im ©inne ber groben %^at: bagegen na^ Sefu ^ug*

(egung fann ber (£t)ebrud) fc^on tiorget)en im ^er^en, in bem un!eufd)en

begeljrlid) auf ba§ frembe SSeib getuorfenen S3Iid.'^) — ©ine britte 3(u§*

einanberfe^ung gilt bem (gib. ®ie I)erfömmlid)e (^ere(^tigfeit§tet)re uer^

pönt äReineib unb ©ibbrud), unb bamit gut. 5(uf Sefu ©tanbpunct t)ei^t

eg: „UeberI)oupt nid)t fc^toören!" SSarum? SBeil aße§ über ha^^a

unb 9Zein I)inau§get)enbe 93etf)euern fd)on „üomStrgen", alleg ©d)n;ören

1) 5BgL $j. 14, 1.

'-) 3)iatt^. 5, 21—22. ^Jatürad) ift bie 9iebe bilblicf), ba bon einem wir!»

lirfien aSDr = ®ericf)t = 3ie^en be§ bloßen ^oi^neä u. f. tu. feine 9iebe fein fonnte.

(£§ finbet ober eine stuiefoi^e Steigerung ftatt, brei ©tufen ber ©ünbe unb brei

(Stufen ber 6d)ulb. ®enn ba§ „®erict)t" ift ia^ getriö^nli(f)e, bürgerUd)e, ber

:^Df)e dlai^ (Sljnebrium) bagegen urttjeilte über bie gefteigerte, nömlic^ religiöfe

Sünbe, unb bie {^euerI)Dne fteüt ba§ jenfeitige, ewige ®erid)t bar.

3) 33fatt£). 5, 27—28. ®ie t}ier bei a)iattt)öu§ folgenbcn S^^rüc^e SS. 29—32,

fowie fcf)on bort)er SS. 23—26 finb bem urf:prünglid)en S3eftanb ber SBergprebigt

otjne gtt^eifel '{VGm'b unb erft üum (Süangeliften in benfelben eingefügt.
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nid)t§ anbereS ift, ai§> ba§ ß^^^G^^^fe "'^"^ ©i'äeugniB ber Untt)Qljr£)afttg!eit

ber 353elt, auf bereit einfadjeS Sa unb 9kin man [ic^ nid)t üertaffen

fann. Unb fo ift baS erft §imme(rei(^§gered)tig!eit, bas einfod)e ^a

unb 9Zein t)etl{g, eibfid) ju net)men unb auf biefe SBeife, foüiel an unö ift,

ben ®ib überflufftg ju mad]en.^) — Sßeiter: bie feit^erigc @ered)tigfeit

ftellt fid) bem un§ miberfa^renben Unrecht gegenüber auf ben ©tanb*

|)unct ber 'Vergeltung: „5(uge um 5(uge, ^aljn um ßo^"", bie unüer-

äußerlic^e Siegel be§ öffentlidjen 9?ed)t§, rteldje aber unbebenfüd) aud) in

ba§ tjötiere ftttlid)e ©ebiet be§ ^riüattebenS hineingetragen Unirbe.

Sefug bemgegenüber läfet bie öffentliche 9?ed)t^3orbnung auf fid) be-

rut)en; er fe^t üorau§, ba^ bie ©einen nid)t uiel in bie Sage

fommen UJerben, biefelbe für fid) anzurufen, unb jebenfall§ barf tein

perfönlid)e§ ^ergeltung^bebürfni^, fein 9^ad)egefüt}( fic ba^u treiben.

®enn bie §immelreic^§regel ift §ier: 9Zid)t ©leidjeS mit ©teidjem,

fonbern Söfeg mit ®utem bergetten. S)arum: „SSer bid; auf bie

rechte SBange fd)(ägt, bem biete au(^ bie anbere bar", unb „SSer

mit bir redjten miti unb bir ben 3?od neljmen, bem Ia§ aud) ben

Waniti" u.
f.

m.-) S3eranfd)autic^ungen (eibenber ©ebulb unb be=

fd^ämenber ®üte, bie aEerbing§ nid)t für aüe ^äüe budjftäblid^

gemeint ftnb,^) bie aud) nur fo tüeit reid)en fönnen al§ e§ fic^ um
^reiSgebung rein perföntid^er unb nidjt gemeinfamer Siechte unb

©titer l)anbelt, bie aber auf alle ^ätte un§ i}ort)atten, meffen ba§

©otte^ünb bem miberfat)renben Unred)t gegenüber üon ^er^en fätjig

fein mu^. — Unb fo ift ber munberbare (Gipfel biefer neuen, ta^

^^erljältni^ gum 9^äc^ften betreffenben @ere(^tigfeit§Ief)re fd)on öor^

bereitet, ha^^ ©ebot ber geinbe^Iiebe. S)er fett()erigen üom ©efe^e

felbft burd) bie fdjarfe ©ntgcgenfetjung S^t^cie[§ unb ber Reiben

großgezogenen Siegel „®u fotlft beinen 9täd)ften (hm Sanbgmann)

Heben, unb beinen geinb (ben Reiben) f)affen",^) fet^t Sefuö bie

^) ®aB i)ier tuirtlid} eine ^rincipieüe 58eriüerfung beS ®tbe§ ftattfinbet,

unb nii^t b{o§ eine matte 58erpönung be§ (£ibe§ im ?tntag§IeBen, bie ja feine

„beffeve 63erecE)ttgfeft" ergäbe, tanu fein S'^^'f^^ f^i"; ^''S^- S^^c. 5, 12. ^tber

biefe ibcale ®ered)tigteit§otbnung be§ §immelreic^ö tuill fic^ ni(^t mit iiit^er^

lieber ®efe^e§traft an bie ©teile ber ©taat§geje^gebung fe^en. darüber an

einem fpäteren Drt.

2) ffliatt^. 5, 39—42; 2uc. 6, 29—30.

3) 2)afe SefuS biefe 3tu§fprü^e oüerbingä ni(^t bucf)ftäb(icl)=unbebingt ge=

meint f}at, seigt fein eigene^ 58erl)alten ^o^. 18, 23.

') 2Bi3rtU(^ fo fte[}t ntd)t im ©efet^; ber jmeite Sf^eil be§ ©a^e§ ift bie

bon ber Srabttion au§ bem ®efeg gejogene f^olgerung.
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^immelreidj^regel entgegen „Siebet eure geinbe, fegnet bte eud)

fludjen, t^uet ftioljl benen bie eud) f)affen, unb betet für bie, bie

eu^ öerfolgen."^) (Sin ungef)cure§ SSort gegenüber bem tt)ie felbft=

üerftänblic^en, ja öermeintlid) Ijeiligen 3SoIf§^a^ gegen bie 3iömer,

bie geinbe unb Unterbrüder; ein SBort, ha§> bem natürlid)en ©efüt)!

be§ 9J?enfd)en^er5en§ gegenüber aüerbing§ eine tt)at)r£)aft göttlidje

„3SoIIfomment)eit" üertangt, unb bod) audj biefe aü§> bem innerften

©inn beg ®efe|e§ f)eraugenttt)idett; benn ift nic^t aud) ber gremb-

ling, ber geinb bein „9läd)[ter", ben bu lieben follft iüie bid} felbft,

bein SSruber um ®otte§ iriüen, ber it)n nad) feinem Silbe gefc^affen

t)at iDie bic^, unb ift er nidjt, iDcnn er im Unredjt ift, lüenn er an

bir fünbigt, beiner Siebe in allen i^ren möglid)en (Srmeifungen nur

um fo bebürftiger? — ©o entfc^rän!t fi^ unter Sefu §änben ba§

mDfaifd)strabitionene ®efe§ mit feinen föngeu unb gärten gu jenem

ibeaten ®ittengefe|, haS' bie ^flid)t anheben lä^t an ber §eräen§=

regung, um üou biefer au§ ber in SBort unb 5£t)ot {)ert)ortretenben

Seben^äu^erung erft it)ren Söertf) §u beftimmen, unb nic^t^ ot§ gut

anerfennt, ha§> nidjt an§> öolüommen guter ©efinnung entfpringt; ba§

mit ber ^orberung ber ^ergen^güte unb ^erjenSreinfieit, ber 3[öa^r=

{)aftig!eit in jebem SBort, ber S5öfe§ mit ®utem überminbenben

©iege^fraft, enblid) ber §ineinnal)me aud) be§ geinbe§ in ben ißereid)

ber Siebe aÜerbingS Uebermenfd)Iid)e§, @öttIid)=^S]DU!ommene§ öom

?J?enfd^en öerlangt, unb bod) erft fo ba§ Sbcal ber maf)ren, reinen

3}?enfd)lic^feit im ^erjen unb in ber SSelt Oertoir!Iid)t.

Unb nun entmidelt ein gtueiter ©ebanfengang ber Sergprebigt,

mcnn trir rec^t fc()en, bie 9^ott)menbigfeit biefer ©erec^tigteit für

ben Sünger Scfu, ber in ber SBett ettoaS für ©otte§ 3Reid) aug-

rid)ten unb felbft fdj(ie^Iic§ in beffen §errli^feit eingeljcn mill:

nur burd) fie ift bie feinbfelige SBett gu überlüinben, nur !raft it)rer

fann man anbere beffern unb befetjren, unb nur in if)r gegrünbet,

mirb jemanb bie groben unb ©eric^te befteljen, bie bem Eintritt

be§ üollenbeten 9?eid)e§ boraugget)en toerben, miiljrenb haS' blo^e

SSiffen be§ ©uten otjue ©utfein unfru^tbar unb oerberbtid) ift.^)

I) matti). 5, 43 f.; Suc. 6, 27. 28. 5)ie SBorte „©egnet bie euc^ [lucfien,

tf)uet iDo^l benen bie eud) fjaffen"- finb au§ bem SucaStejt, roo fie äd)t finb, in

ben be§ 9Diattpu§ erft öon ben 3(bid)rei6ern eingefügt.

^) 2Bir t)erfud]en :^ier ben ^^aben ber sweiten ^''älfte ber urfprünglii^en

Sergprebigt befriebigenber aufäutueifen, d§ e§ fettiger gehtngen ift, ©iefe groeite

^älfte bürfte bei 2uca§ tiarer unb reiner toorliegen al§ bei Watt^äug, ber ben

Seiffdjlag, Ceben 3cfu. 3. ^ufl. II. 14
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3unäct)[t: ha§^ ift eine fatftf)e, f(i)fec^te ©erecfjtigfeit, bte \\ä) ber

SSelt im 9^id)teri unb 9>erbQmmen gu ertüeifen üermeint; fie tüirb

lüeiter uid^tS lüirfen, al§> ba^ jie baffetbe 9?i(^ten unb iöerbommeu

tüiber fic^ tjerborruft, unb gtoar Derbientermajjcn, benn it)r fef)It ja

ba§ S3cfte, ha§> bie ©eele ber n^afiren ®ered)tig!eit ift, bie Siebe.

2)ie Siebe richtet ni(i)t, fonbern entf^utbigt, üerbammt nidjt, fonbern

Vergibt; fie gibt überJ)aupt, unb barum empfängt fie, fie empfängt

©egenliebe: „mit toetcEiem 9}?qb it)r meffet, tüirb eud) tüieber gemeffen

merbeu; ein üotleS, gebrücfteä unb gerüttetteg 9J?aB luirb man in

euren ©d^oofs fcEjütten."^) — ®arum fei in allem 58erte[jr mit ben

aJZenf^en haS^ bie pra!tif(^e 5D?ajime ber ©ered)tig!eit: „SSag iljr

toollet, ba§ eud) bie Seute ttjun foHen, ba§ tt)uet il)nen!" 2Bir

iüiffen immer, n)a§ bie Seute nac^ ibealer ^flid}tenlel)re un§ fdjulbig

mären, tt)ir h)oIIen immer nad^ bem ^efe^ ber Siebe beurtfjeilt unb

bezaubert Serben, nid)t nadj bem be§ falten, töbtlid)en Sfiedjtl:

n^o^Ian, fo gilt e§ baraug ben ä)?a^ftab unfcre§ S3erl)altenö gegen

SInbere ju entnehmen, bann merben Ujir „(5)efe| unb ^ropf)eten"

erfütten.-) — Ueberbie§, — mie fann man Ijoffen, anbere gu beffern,

gut §u mad^en, oljue felber gut gu fein? ^ein ^(inber !ann einent

SSlinben ben ^eg tt)eifen: fein ©djüler geljt l)Dl)er al§> fein SQZeifter,

— ber ©djüter n)irb geartet fein tük ber i;*eljrer. ®arum mer

anbere beffern Ujill, ol)ne felber gut gu fein, ber gleidjt einem

SKenfdjen, ber aü§> bem ?fuge be§ 5(nbern einen ©pütter gießen

njill unb ben halfen im eignen Sluge nidjt geh)af)r Ujirb, ben halfen

be§ ©elbftbetrugg, ber §euc§clei, bie barin liegt, nad) au^en um t)a§>

©Ute gu eifern, aber nid)t nad) innen, an fi(^ felbft.-^) — ©o get)t

urjprünglic^en gufoinmenljang burd) inannigfaci)e (£injd}altungcn nerbuntelt feat,

jüiKjrenb freilict) ber erften §ä(ftc baburd), baf] 2uca§ bie ©efe^egerörterungen

nieggelaffen unb an bie ©teüe ber ^hce ber gefelverfüücnben ©ered)tigfeit bie engere

ber bulbenben Siebe gefegt Ijat, mefirfac^e lltitftenungen tDiberfaI)ren finb.

1) S)afe in ben ©^)rüd)en Watif). 7, 1—2; Suc. 6, 37—38 nic^t üon gött=

liebem, fonbern üon mcnjd)Ud)em 3SergeIten bie Siebe ift, !^at man nur üerfannt,

weil man fic^ in ben föebanfen nid)t ju finben wufjte; e§ ift befonber§ Bei

2uca§ aud^ im 5SortIaut offenbar.

^) S)er (Bpxud) ftefjt 3JJatt^. 7, 12 gansöerloren, meil 50Jattpu§ bie 33. 6—11

bajiDifc^engefc^oben bat; aber and) 2uca§ :^at i^n 6, 31 feine? urf))ritngUd)en

3ufammenbang§ beraubt, inbem er ibn mit anbercn Sprüd)en bem jum .^^an^t^

gebauten erhobenen ©ebanten ber 5e'nbe§Iiebe unterorbnete.

3) Suc. 6, 39—42; Watti). 7, 3—5. ®ie epvüijt Suc. 6, 39—40, an

benen man fic^ oft geftofjen t)at, ^jaffen al§ f|jrid)rt)i3rtlid)e @ä^e trefflid) in ben

3ufommen^ng unb finb gemife urfiprünglid); 9)iattt|äu§ bat fie auSgelaffen, um
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überhaupt atte§ SBirfeu be^ ©Uten auf perfönticf)e§ (Sut[ein äurücE:

nur ber gute 35aum !ann gute grüdEjte bringen, ber faule 33aum

trägt eben faule, ®ag tft aber nic^t btol SSertuft an ber SStrfung

nad) 5(u^en, fonbern gugleiif) ©etbftgertc^t, S3en)ei§ perfönlic^er S3er=

irerflid^feit: „ein jeber Saum, ber nic£)t gute grudjte bringt, tokh

abgel^auen unb in§ ^-euer geftjorfen."^) — Sei biefer perfönlid^en

SBenbung, bie n:)ieber gurüdferirt in ben 5(u§gang§|)unct: „(S§ fei

benn eure ®ere(i)tigfeit beffer . . . fo rtierbet i{)r nidjt in§ §immel*

reic^ fommen", üerrtjeilt nun ber ©c^tu^ ber 9?ebe in t)ö^ft iDirffamer

SBeife. „^ükt eud) üor bent ©elbftbetrug, al§ ob ein SSiffen be§

©Uten ofjue ©utjein, ein §ören unb öerftanbelmä^igeg ^Tnnefjmen

meiner 2e(}re o^ne tt)ätige SSertt)ir!Iid)ung berfelben irgenbmie öor ©Ott

beftetjen !ünnte." „@§ merben md)t aUe, bie gu mir §err, §err

fagen, in§ §immelreicf) eingefju, fonbern bie ben SSiUen t^un meineä

Sater§ im §immel"; „2öer biefe meine DfJebe tjort unb tt)ut, ben

t)ergleic§e id) einem üugen $D?anne, ber fein §au§ auf ben Reifen

baute, unb mer fie f)ört unb tf)ut fie nic^t, ben öergteic^e ic| einem

Starren, ber fein §au§ auf @anb baute." ^) ©in ©eric^t toirb bem

Eintritt be§ oollenbeten §immelrei(^e§ borangetjen, ©türme unb

SSetter merben fid) entfeffetn unb ben §offnung§bau eineö jeben

auf bie ^robe ftellen: in i{)nen mirb !ein blofeeS SBiffen unb ©e^

f)ört^aben be§ SSatjren unb ©uten burc^^etfen, fonbern nur bie

gur ST^at gemorbene ©rfenntniß, nur ber im ©uten feftgemorbene

ß^aracter. —
©c^on burd) biefe Seäiet)ung auf ha§> §immelreid§ ift bie ibeale

©ittenlel)re Sefu religiös unterbaut: bie üon il)r erforberte ©erec^tig=

!eit ift bie Sebingung ber ©emeinfdjaft mit ©ott. SBarum? 2)ag

fagt unö bie große Segrünbung be§ ©eboteg ber geinbegliebe: „auf

baB if)r ©ö^ne feib eure§ SaterS im §immel, benn (Sr täfet feine

©onne aufgelju über Söfe unb ©ute unb lä^t regnen über ©ered^te

unb Ungeredjte."-^) ©ott ift ber Urgute, bie ©üte felbft, bie un=

geirrt, unüerbunfelt burc^ irgenbme(c^e§ Söfe it)re 2öof)tt^aten

auSftreut über alle, bie fie ne£)men mollen, — bie 9^aturmo^ttt)aten

finb eben barum genannt, meil fie gerabe im Unterfd)ieb oon ben

bie 9tebe öom Splitter unb S3al!en mit bem 9tt(^t = SRic^ten enger ^ufammen-

jufc^IieBen.

^) mat% 7, 16-19; fiuc. 6, 43. 44.

") mattf). 1, 21-27; 2uc. 6, 46—49.

*) 9Katti 5, 45.

14*
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©eifteggaben üon allen 6egel)rt unb empfangen lüerben fönnen —

:

ber 9[J?en|c^ aber ift berufen, ha^ 2(bbilb biefer elDigen ®üte §u

irerben, toie ein ®ol)n be§ 95ater§ Slbbilb ift, ebenfo unüertoirrbar

feft unb aüfeitig reid^ im ©uten, „üollfommen mie fein SSater im

^immel", unb nur in biefer fittlidjen 9]otlfommenI)eit, in biefem

©öttlii^' geartetfein ift er ber öoü!ommenen ©emeinfc^aft ®otte§,

be§ üollenbeten ^immelreidjS fät)ig. 9^un erft überbtiden lüir, tük

bie ibealfte religiöfe 5tnf^auung bie ibealfte fittlidje trägt. Sn

biefer 9.^ort)aItung ber ^öcf)ften etf)ifcE)en ©otteäibee, in biefer S(uf=

fteÜung ®otte§ felbft all fittlidjen Urbitbel getüinnt jene ©itten=

Ief)re erft ii)re Unbebingtf)eit, it)ren fategorifd)en ßf)aracter: ob bie

Sßett tt)atfä(^tid) be§ §alb'®uten, bei Unöollfommenen üoü fei, ber

SlJJenf^ barf fict) nic^t berutjigen bei bem Dtelatiüen, unb menn es

ha§> relatiö §öd;fte märe, — er mu^ t)inan gum 5tbfoIuten, gum

SSoÜfommenen , miß er anberl feine S^eftimmung erfüllen, anftatt

fie emig gu t)erfet)Ien; — „it)r follt üoUfommen fein, mie euer

I)immtifd)er Später üoUfommen ift."^) Unb boc^ liegt in berfelben

religiöfen S5egrünbung bei «Sittengebotel mieber ha§> ©ü^e, ©clige,

bal bem fd)redlid)en „^u follft" feine @d)reden nimmt: äiet)t unb

er§iet)t benn nid)t ein i^ater felbft fein Äiiib gu feinem (Sbenbilbe

^eran? S)ie g-einbe lieben um it)rer Siebenimürbigfeit millen, bol

ift unmögti^; aber fie lieben um bei emig Siebenimertt)en miüen,

bal ift mögtii^, ha^ mirb leidjt, menn id) ben (gmigguten felber

liebe unb aud) in ben ^öfen bie ancrfc^affenen 3^9^ ©einel (5ben=

bilbel er!enne. '^a§> ift ber tiefe ßi^fQ^tmentjang , ben bie Se^re

Sefu jmifdien ben beiben ©runbgeboten bei ®efe|el, bem religiöfen

unb bem fittüdjen, Ijerfteüt unb burd§ ben fie beiben erft Sid)t unb

^raft gibt: in ber 9^äd)ftenliebe mufe fid^ bie ©ottelliebe ermeifen,

unb an ber ©otteltiebe mu^ fid) bie 9täd)ftenliebe ent§ünben.-)

hiermit aber ttjut ein neuel gro^el §auptftüd ber Se^re Sefu

fid) auf. Sßie ()ätte er feine jünger bie Siebe bei 9^äd)ften lehren

fönnen, unb nidjt bie Siebe ©ottel? §at aud) bie S3ergprebigt in

it)rem urfprüngtic^en S3eftanb biel anbere §auptftüd nid)t mitbe-

tjanbelt, — bie Elemente ba^u lagen in Sefu anbermeitigen jünger-

reben befto reid)Iidjer öor, unb bal erfte (Süangetium i)at fie in

finniger 5Ber!nüpfung in bie Söergprebigt felber eingefügt, iiienad)

1) Waiti). 5, 48.

*) aSgl. maxc. 12, 28.



— 213 —

Ijat Sefuä feine jünger in breifadjer SSeife über ha§>: „®u foüft

©Ott beinen §errn lieben" beleJjrt: er l)at bie angeblidje, Iieudjterifi^e

©otte^Iiebe, n)ie fie in S^rael fo öielfad) geübt njarb, entlaröt; er

l)at öor ber t)a(ben ©otteSüebe, bor ber bem 9}?enfd)en fo notjc

liegenben i^erfudjung, fein ^erj ^rtifdien @ott nnb Sßelt tf)eilen gu

ttJoUen, geft)arnt, unb er I)at enbltc^ gu ber unmittelbaren, religiöfen

Hebung ber ©otteSliebe, gum ©ebet, angeleitet.

(Sin breifaltiger ©prnd), ber aud) in feiner ^orm gu bem

fdjönften, äd)teften SSeftanbe ber Süngerreben Sefu ge()ört, bedt

§unäd)ft bie §eud)elei angeblich geübter ®otte§Uebe auf.^) (£r be-

fd)äftigt fic^ mit bem Sllmofen, ©ebet unb gaften, ben brei infonber*

^eit für ^römmigfeit^bemeife, für Steufeerungen ber ©otte^liebe ge-

ad)teten Uebungen S§rael§. (£r öermirft feine bon itjnen al§ foId)e,

aud) ba§ gaften nidjt, ha^ ja ba§ gange ©ebiet ber aud] im @r=

laubten gu übenben (Selbftjudit um ®otte§ miüen öertritt; aber auf

ba§ SSie fommt e§ an. ©o natürlid) unb nottjmenbig für jebe§

religiöfe ©emeinfdjaft^Ieben feftau^geprögte formen ber grömmig!eit

finb, fie t)aben bod^ nur bann einen SBertl) üor ©ott, menn fte

©efäfee be§ „@otte§bienfte§ im ®eift unb in ber SSaI)rI)eit" bleiben;

hjenn fie ni(^t, anftatt ben lebenbigen (Sinn gu bemafiren, aU an

fid) gotttoof)tgefäIIige tobte gormen fid) an beffen @teEe fe^en unb

für ettoag gang 5lnbere§ ai§> bie Siebe ®otte§ gum ©edmantel merben.

(So t)atte ber p^arifäifdje ©eift, ber auc^ aufjerljalb be§ ^[)arifäer=

orbeng S^rael meit unb breit bel^errfc^te, jene Uebungen gu an fid^

gottmoIjIgeföHigen geftempelt, l^inter benen nun \)a§> ©egentljeil be§

mirflid^en ©otte^bienfteS, ber ©ö^enbienft be§ eigenen Sd), n)eld)el

Dor ben 9JZenfd)en ai§> moljtt^ätig, anbäd)tig, entfagungSöolI glängen

iDolIte, fid) üerftedte, Sn unübertrefflidjer SSeife malt Sefu§ ^^^

©d)eint)eiligen, bie an ben (Sljuagogentpren unb auf ben ©äffen

au§pofaunen, haf^ fie je^t iljre 5Itmofen au§tf)ei(en merben; bie fic^

an ben (Stra^eneden üon ber ©ebetSftunbe überrafd)en laffen, bamit

alleg 55oI! i()re grof5e STnbadjt bemunbern fönne; bie an i^rem frei*

miHigen ^^afttag fid) 5Ifd^e aufg ^aupt ftreuen unb mit bem

fauerften ©efid)t um^erge{)en, auf ha^ jebermann e§ bem frommen

SOknne anfetje, in meldj bittrem C^fer um ©otteS miüen er fdjon

1) mattf). 6, 1—4; 5—6; 17—18. 5ß. 7—16 ift, wie bie Unterbrechung

ber ©t)mmetrie jeigt unb für'§ SSaterunjer überbieg bie ^^araüele Suc. 11, 1 f-

Beroeift, erft nont (SDangeli)ten baäroijc^engejc^Dben.
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irieber begriffen fei. SlKer biefer ge£)eucJ)eIten ©otteälieBc reifet SefuS

öor ben 5tugen feiner jünger bie Ma§>U ab unb rirf)tet ben ©runb-

fol, ben er auf fittlidjem ©ebiete bur^gefül)rt, auä) auf religiöfem

{)0dE) auf, boB allein bie ©efinnung, bie ^ergen^ftetlung bem äußeren

Sri)un feinen SSertf) gebe, „©ie f)aben if)ren £ot)n baJ)in", ruft er

über jene Sd)einl)eiligen au§, — fie irren, U)enn fie meinen, ©ott

irerbe i^nen banfen, toa^ fie in 2Sal)rf)eit gar nidjt it)m gu Sieb'

unb (£f)ren getf)an J)aben, — mögen fie fidf) mit ber ®f)re bei

SD^enfcf)en genügen laffen, um bie fie gebufjit. Unb nun fteüt er

ben 3^'^r^il'^^i^" angeblicher ®otte§(iebe in prärfjttg anfc^au[icE)en

3ügen bie recE)te Hebung ber grömmigfeitStoerte gegenüber. „Söenn

bu Silmofen gibft, fo lafe bie Sinfe nidjt iüiffen, toaS bie 9^ed)te

t{)ut", — (eg'§ nid)t einmal bor bir felber protjlenb öon einer §anb

in bie anbere, gefd^lüeige benn, ha'iß bu'ö anbern unter bie 5(ugen

rücEeft; gib in (Sinfalt, t()ue e§ ®otte unb nid^t bir felbft §u @t)ren

— „unb bein 35ater, ber in§ SSerborgene ftet)t, rt)irb bir'g öer=

gelten."^) — „Unb toenn bu beteft, ge^' in bein Kämmerlein unb

frfjtiefee bie Z^üx ^inter bir gu", — lafe ©djIoB unb Spiegel §uiifd)en

bir unb ber SSelt fein, bamit bu gang an beinen @ott bic^ ()ingeben

fönneft, — „unb bein 95ater, ber in§ SSerborgene fietjt, mirb btr'§

öergetten." — „Unb n)enn bu fafteft, fo falbe bein §aupt unb

iüafc^e bein 5Ingefic^t" ,
— get)' fröf)Iid) ein{)er öor 9J?enfc^enaugen

all tüie gum geftma^I, üerbirg i§nen bie Sntfagung, bie bu um
©ottel tütllen bir auferlegft, „unb bein 5ßater, ber xr\§> 33erborgene

fief)t, tüirb bir'g öergelten." — 3?ieIIeid}t befrembet un§ in biefen

f)errlic^en (S|)rüdjen bie S^\%^ ^^^ 33ergeltung, ber 93egriff bei

So^neS, ber mit bem ©ebanfen ber reinen Siebe fid) nii^t gu Der*

tragen, if)r einen fremben SBIutltropfen beigumifdjen fdieint. Seffing

I}at toegen biefe§ S8egriffe§, ber audj ber urfprünglidjen S3erg^rebigt

nid)t fremb ift,-) bie Se{)re Sefu getabelt, al§ füEjre fie neben ben

I)ödjften Setoeggrünben einen nieberen ein, unb Ijat ibr ben ©runbfatp,

man muffe ha§ ®ute tf)un um be§ ®uten lüiüen, al§ Ijö^eren ©tanb*

pmci entgegengef)a(ten.'') S)a§ ift bod) ein S^^ifeüerftänbnife bei fc^arf==

finnigen SDZannel. 5Den ®runbfa|, ha}^ haS^ ®ute gu tt)un fei um
bei ©Uten toiüen, t)at SefuI aud;, benn er miü ja, bafe man el um

1) ®a§ Sort „Ceffcntlicf)", wel^e§ ber geirö^ntic^e Xejt ^ier ^ot, fe^It

in ben älteften §anbfd)riften.

-) maiti). 5, 12 unb 46.

») Sejfing, (Sräiel^ung be§ Wenid)enge1"cf)Ied)te§ § 85.
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®otte§ lüillen tfjue unb um ®otte§ lüiüen allein; aber ireil if)m ha^

©Ute nic^t eine abftracte Sbee ift, fonbern bie 3SirfIi(J)!eit alter

SSirfüdjfeiten, bie perfönlidje enjige Siebe, fo gefc^iefjt nacf) itjm fein

®ute§ umjonft, e§ Iot)nt [ii) — md)t burdj biegen ober jenen S^eben^

geioinn, fonbern inbem e§ in bie elüige Siebe t)ineintt)ad)]en (öBt,

inbem e§ m§> reid)er mad)t in ®ott. ®a§ ift fein a5erbienftIof)n,

um ben ber 5lnecf)t§finn tuirbt, — toie fönnte Sefu§ fonft üon

einem SSergelten be§ ®ebete§ reben, — haS^ ift ein Siebe^Io^n, ein

au§ bem %\)ün felber quedenber (Segen, um ben nid)t gu merben

finnIo§ unb unfromm märe; — ober foÜten mir lernen, aber ja

md)t um 5U toiffen; fäm^^fen, aber ja nid)t um gu fiegen; füllten

toir ©Ott lieben, aber ja nid)t um in feiner Siebe £)eilig unb feiig

äu toerben? —
9^un aber ift bem altteftamentlid)en «Sprud): „®u follft ©ott

beinen §errn lieben" nid)t umfonft l)inäugefügt: „bon gangem ^ergen

unb üon ganger Seele." ®a^5 l)ö(^fte ©ut, ba§ allein unbebingte,

miH aud) aU foldieS gert)ürbigt merben, e§ oertrdgt nid)t bie ©leid)*

fteflung mit enblic^en unb bebingten ©ütern, e§ nimmt nid)t mit

einem getljeilten ^ergen Dorlieb. ®er 9J?enfd} aber, ba§ gmifdien

©Ott unb bie SSelt mitten Ijineingefteüte SSefen, ift immer üerfudit,

fein §erä gmifdien beiben p tl)eilen unb fo über bem (anblicken hü§>

Smige gu üerlieren. (£ä ift biefe ©efal)r unb a^erfuc^ung, bie SefuS

in einer ©prudjreifje, meld)e 9[)?attl)äul ber eben erörterten ange-

fd)loffen ^at,^) anfaBt an einem einzelnen aber bebeutfamften ^unct,

an bem ©i^manfen jmifc^en ©ott unb bem „90?ammon": „niemanb,

ruft er ben Seinen gu, fann gmeien ^erren bienen, — glueien §erren

im ^ollfinn beg 2Sorte§, oon benen jeber be§ Hnec^teS gange Qdt

unb ^raft in ?lnfprnd) nimmt — ; enttoeber er toirb ben einen lieben

unb ben anbern t)affen, ober bem einen anl)angen unb ben anbern

Oerai^ten; il)r fijnnt nid)t ©ott bienen unb bem 3}?ammon." 2lller=

bingg, bie SBelt, ber Inbegriff ber enblic^en, t}ergänglid)en ©üter,

l)ot feine gemaltigere 9}?ad)t, fein oerftridenbereS $Banb, aU 'oa^, iraö

aud) mir „ba§ irbifdje ©ut" fd)led)tl)in nennen: n^eil e§ gum Slbgott,

gum SBeltlierrn gemorben ift, mirb e§ üon Sefu mit bem ©ö|en==

namen „3)?ammon" benannt. Unb au§fd)lieBlidjere ^erren laffen fic^

nidjt benfen al^^ biefer SD^ammon unb ©ott: jeber üon beiben tüill

ba§ gange §erg l)aben, biefer um e§ auigumeiten in 9J?itteib, .§in^

1) WatÜ}. 6, 19 f.
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gebung, ©elbftüericugnung, jener um es frampf^aft äufammen=
äujie^en in berfteinernber ©elbftfnc^t. 9lun ober !ann bag irbi]d)e

®ut in ätoeierlei gorm unb ©eftalt boS älZenicTjenlerä einnef^men,

alg @cf)a^, ben man befi^t, unb olg 9lotI)burft, bie man entbehrt,

unb fo gefjt bie ä)Za§nung Sefu meiter an beibe, 9ieic^ unb Slrm,

miber bas Sammeln unb miber ba§ ©orgen. 2)en ©inen ruft er

gu: „2So euer (Sc^a^ i[t, ha i[t euer ^erg"; bie§ ^^er^, bas mit

SIblersfittigen fic^ auffdjtoingen follte in feine überirbifdje |)eimatt),

in bie SSelt ber emigen ©üter, — beljängt es bodj nid)t mit S3(ei=

gemidjten, bie e§ erbmärtö gieljen, fud)t euren Bd)aiy euren 9ieic^=

tf)um nid)t auf (£rben, too i^n Wotkn unb Üioft frcffen unb S)iebe

nad) i^m einbredjen, — fuc^t ilju im §immel, in &ott, Wo er nidjt

üergeljt nod^ üerbirbt, mo ifju niemanb enttt)enben !ann. Unüertoaubt

fei ha^ 5Iuge be§ inneren S^enfc^en, ba§ ^erg, gerid)tet auf ha^

emige ®ut: bann mirb baffelbe e§ burd)(euc^ten mie ©onnenlidjt ba§

Seibe^auge, unb euer gonget Seben unb SSanbeln toirb im Sidjte

fein; mer aber nac^ Dben unb nadj Unten gugleid} fd)ie(t, bef3 Stuge

ift üerfe^rt, in ben !ann haä einige Sid)t nidjt einflrömen, ber lebt

unb toebt in ginfterniß.^) S)en 5lnberen, benen bie Sorge haS^ §erg

gufc^nürt, ha^ eg fidj nidjt erfd)IieBen fann für ha^ Sine ba§ notlj

ift, üerweift er freunblid) it)r praftifc^e^ §eibentljum: lafet bod) bie

armen Reiben, bie nid)t§ §öJ)ere§ fennen aU bie ©inncnmelt, bie

nid^t ujiffen, bafj ein Später im §immet ift, fid§ abmühen mit ber

eiüigen grage: 2Ba§ inerben h?ir effen, ma§ n^erben mir trinfen, n)o=

mit tnerben tt)ir ung fteiben; al§ ob euer I;immlifd)er 55ater nidjt

müßte, ha^ it)r ba§ atleg bebürfet! (£r fütjrt ben Sorgenüotlen f)in^

auö in ben grofsen ^ausl^alt ber Dktur, geigt it)m bie ^ögel unter

bem §immet, bie otjue Säen unb ßrnbten gu (eben Ijaben, bie Silien

auf bem gelbe, bie nidjt fpinnen !önnen unb bod) fd)öner getleibet

finb aU ©alomo in aller feiner §errlid}leit, unb fragt ilju, ob er

Sem, ber ba§ allel fertig bringe, nidjt gutroucn molle, audj itju, ha^^

3J?enfdjen^ unb ©otteSfinb, ha^ fo öiel me£)r ift aU^ ber ^ogel in

^) ©0 »Dtrb itientgjten§ ber Sprud) öom Stuge unb Std)t in beni 3u=
fammen^ang üon Wattt). 6 ju beuten fein. Safe er urfprüngtid) in biefen 3u=
fammen^ong gefiöre, foC bamit nidit Behauptet werben, inie benn ü&ert)aupt bie

Sujammenfügung ber (5prud)reil)e Wani). 6, 19—34 ntd)t auf ^efum felbft,

fonbern auf ben Goangcliften 3urüd5ufü£)ren fein bürfte. 5l6er berfelbe ift habd
fc^on ä^nltd^en in ber ^bee ^efu fiegrünbeten ®ebantenüerbinbungen gefolgt, wie

«lir fie ber obigen ßnttnidelung ber Se^re ^ef« ä" ®runbe legen.
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ber Suft unb bie flücfjtige SBiejeublume, gu öerforgen. üiebreid) an-

bringenb toeift er if)n auf ba§ Unfru(i)t6are unb SE{)öricf)te feinee

(Sorgend: „Sft ni(f)t ba» Sebeu me^r benn bie ©^eife unb ber Selb met)r

benn bie Slleibung? ^un aber fönnet i£)r eurer Seibe§:= unb Sebenä-

bauer mit altem euren ©orgen nodj nidtjt eine ©panne 5ufe|en/)

2Senn it)r benn ba§ ©rötere (^otte überlaffen muffet, inoüt it)r it)m

ni(f)t aud) ba§ kleinere überlaffen? SSarum UjoHt it)r euc^ bag

irbifdje S)afein fdjmerer madjen aU e§ an fid) ift, tnarum forgen

für ben folgenben SEag, — ba§ 9}?orgen mirb für ha§i ©einige for-

gen; e§ ift genug, ha'j^ jeber Xag feine eigene ^lage {)ühQ." dJlan

n^ürbe biefe ©prüdje gänslid^ mi^üerftet)en, Ujcnn man fie im ©inne

bes Seid)tfinn§ unb ber ^rägfjeit beutete: nidjt bie tfjätige gürforge,

nid)t bie in ber 9tatur ber ®inge gebotene 93orforge toirb üerpönt,

fonbern allein ba§ ©idjobforgen, n)eld)e§ ofjue ba§ ©eringfte auS*

ridjten ju tonnen tjineiugrcift in \)a§, ma§ ®ott feiner Wad)t öor=

befjalten l}at. Unb fo menig bie 5(rbeit Ijier oerpönt npirb, fo tnenig

ber (SrUjerb, ber S3efi§: nur ba^ hü§ atle§ in bo§ rid)tige ^ßer^ält-

niü gurüdgefteltt trirb gu ber ()öc^ften Lebensaufgabe, gu bem etoigen

®ut. Sft ©Ott bem aJ^enfdjen mirflidj, toag er iljm fein foll, ba§

I)üd)fte @ut, bann mufs aud) aüe§ ?Inbere bemfelben fi(^ ein* unb

unterorbnen, alfo ber irbifdje 9\eid)tt)um ha§ öon ©ott auoertraute

§ault)altergut roerbcn, um aud) bamit ©d)ä^e im ^irnmet anzulegen,

g-reunbe im ^immetreid; §u geminnen-), unb bie irbifc^e 5lrmutt)

eine ©djule be§ ^inbe§Oertrauen§ auf ben l^immlifdjen 5.^ater, ber

ba Ujeife, ma§ bie ©einen bebürfen, fd)on et)e fie it)n barum bitten;

ha muffen alle jeitlidjen Seben§fragen mit unb in ber einen ciuigen

fi^ löfen. 93cit ©inem SBorte: „SErad)tet am erften nad^ ©otteS

Sfieidj unb ®ered)tig!eit, fo mirb eud) folc^eS aEe§ jufallen." „2lm

erften" — bamit ift angebeutet, n}ie n)enig ber ^rebiger ba§ burdj

bie Statur ber Singe geforberte Xradjten nad) irbifdjen ^kkn aui-

fd^lie^en loill: er miß e§ nur bem l)öd)ften Xradjten unterorbnen,

unb äugleid) tjerüorljeben, mie biefe§, tüo e§ in red)ter SBeife ge-

fd)ie^t, ben SJJenfdjen ju allem guten SSerfe gefdjidt mai^t unb ben

^) ®a§ 9Jiatt]^. 6, 27 nid)t öon bev SSergvöBerimg ber 2eibe§länge um
eine (Jüe, fonbern öon ber 9Ser(ängerung ber 2eben§Iänge um eine ©^anne bie

Diebe ift, ftefit au§ ©rünben be§ ©ebanfen^ufammenljangS ^eute für jeben öer=

nünftigen StuSIeger feft, — fiätte barum au§ unfrer reoibirten 83i0elübcrfe6ung

nic^t tuieber ^erauScorrigirt inerben foüen.

2) Suc. 16, 1—9; ögt. 'äJtarc. 10, 21.
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(Segen (5)otte§ auf all fein STIjun unb (Streben {)era6ruft. „%xüd)tü

am erften nacf) ®otte§ D^eirf) unb ©ered)tigfeit" : bamit ift äugteicf)

eine pofitiue unb |jraft{fd)e ©rläuterung ber „Siebe ®otte§ üon gan*

gern ^er^en" gegeben. <Sie W\td)t nidjt in iiberfcljrtjängüc^en ®e=

füt)(en, in bie ber 2)?enfc§ fid) I)ineinfteigern foüte, fonbern in bem

t^atfräftigen SBerben um iia^ tjöc^fte ®ut, in bem Dringen nac§

®otte§ ©emeinfdjaft unb nad) ber S3efd)a[fenl)eit, rt)eld)e berfelben

fät)ig modjt, unb fällt olfo mit ber Söfung unfrer (jödjften, eUjigen

öebenSaufgabe ^ufammen.

©nblid) ober — um in biefer pofitiben Siic^tung feiner Sefire

fortzufahren — lefjrt Sefu§ bie unmittelbar religiöfe Hebung biefer

@otte§Iiebe, — im &^hü. Siebe t)eifc^t überall ein perfönlid)e§ SSer?

()ältni^, ein 3Sert)äItni^ be§ Umgang^ unb 3tu§taufd)e§; fo aud)

Qdottt gegenüber. 2)arum maljnt Sefu§ feine jünger immer mieber

äum „Sitten, ©udjen, 5lnftopfen", unb öertjeifet iljuen immer mieber,

ha^ baffelbe nic^t öergeblic^ bleiben, \)a'^ iljm ein „Öceljmen, ^-inben,

2lufget[)an*befommen" entfpredjen merbe.^) ^iefe feine ßufagen be^

fremben, folange man üon ber (anbläufigen 5(nfdjauung be§ @ebete§

al§ eineg @rbitten§ beftimmter einjelner 2)inge au^gefjt, burd) it)re

Unbebingtfjeit: biefe Unbebingtl;eit befte^t nidjt üor unferer ©rfat)-

rung, bie üon fo manchem l)ei^en unertjörten ®ebet meif3; ja fie be-

ftel)t aud) nidjt üor Sefu eigner ®rfaf)rung in ®etf)femane. 5tber

S3eten ift if)m tttoa^ 2lnbere§, 3)?et)rere§, al§ ®ott um biefe§ unb

jenes bitten, — e§ ift it)m ber Umgang be§ 9J?enfd)ent)er5en§ mit

©Ott, bie (Selbfterfdjlie^ung bcffelben in feiner Sebürftigfeit unb

@m|)fängrtd^feit bem einigen Ö5ut gegenüber; unb ha ftetjt i^m Don

üornljerein feft, bafe bas ©ebet, n)0 e§ nur aufridjtig ift, nie ot)ne

^Intmort, bie Eingebung nie of)ne Gegengabe bleiben mirb: mie tonnte

fid) ba§ $ßoter()er5 bem fid) erfd)Iiefeenben Ä^inbe§t)er5en gegenüber

DerfagenV Unb menn e§ fic^ anfangt gu üerfagen fd)iene, Uiie ein

t)artI)Driger grennb unb Ötadjbar bem §ur Unzeit anftopfenben 33itt'

fteüer gumeilen ©djluierigfeiten mad)t: e§ tdiü nur, bafj ba§ bittenbe

£inbe§t)er5 anljalte unb befto bringlidjer merbe; bie 93ebürftigfeit unb

(Smpfänglidjfeit foü fid) fteigern mie eine madjfenbe g-Iut, bie ha§>

§emmni^ nidjt fofort, aber gule^t boc^ überminbet unb bann befto

mäd)tiger I)inftie^t.-) Su ben lieblidjften Silbern, bie er bem Sater*

1) 3J}attf). 7, 7—8; 2uc. 11, 9—10.

2) %I. Suc. 11, 5—9; 18, 1—8.
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unb ^tnbelberf)ättnt^ entnimmt, fütjrt Se[u§ btc[e feine ©emi^tjeit

ber ©ebetlertjörung au§: „2Ser ift unter eud), ber feinem Stinbe,

ba^ if)n um Sßrob ober einen ^-ifd) ober ein (£i bittet, einen ©tein

ober eine (2(f)lQnge ober einen ©corpion in bie §anb geben toürbe:

fo benn i£)r, bie it)r arg feib, euern ^inbern gute ©aben gu geben

miffet, toieöietmetjr mirb euer f)imm(ifi^er Später benen ©ute§ geben,

bie iE)n bitten."^) ?(ber gerabe Ijier ift e§ Ijanbgreiftidj, ha^ er hü'

mit nic§t einem jeben gerabe bo§ üerbürgen n)iE, mag er im 5(ugen*

blicE gerne t)aben möd)te: fein guter menfdjlidje ^ater Iä|t fein

Slinb barüber entfd)eiben, tt)a§ itjm gut ober böfe fei; U^ieDietoeniger

ber ^^ater im |)immeL (Sr toirb feinem ßinbe feinen ©tcin geben,

oud) menn baffelbe in ber 9}?einung, e§ fei 53rob, i§n borum bittet;

„@ute§" luirb er if)m geben unb nichts 5(nbere§, ba§> ma§ if)m gut

ift nad^ feiner öäterlid)en (Sinfidjt, alfo ob irbifd)e§ 3Sof)( ober

SBet)e, — jebenfat[§ feinen @egen, feine Siebe, „feinen tjeiligen

@eift", W)k Sucaä erläuternb ha§> SSort ber 3"i<^9^ tuiebergibt. —
SefuS £)at aber feine jünger nid)t bIo§ auf§ ©ebet öertoiefen, er

\)at fie auc^ baju angeleitet, i^r Sßeten öon menfd)Iic^en ^erfel)rt=

t)eiten frei gemadjt unb i()nen fdjließlidj auf it)re Sitte ein SJJufter

if)rer ©ebete entmorfen. S)ie langen ©ebete, tt)ie bie ^^arifäer fie

liebten, empfieljlt er it)nen nidjt, er fennt ba§ ©ettJaltfame, (£r-

Smungene berfelbcn, 'i)a§> mdjt au§ ber SSaJ)rt)eit ift.-) 9^od) f(^Iim=

mer, luenn gu ber SBortfüHe bie ©ebanfenlofigfeit fid) gefeilt, mie

bei ben plappernben Reiben, bie ha tüäijntn, ifjre oielen SSorte

würben ben SSiberftanb ber @ottf)eit ermüben.-^) „@ott toei^, ma§

i^r bebürfet, ef)e benn if)r if)n bittet", ruft er ben ©einen gu, nic^t

um hü^ ^thtt it^nen überflüffig erfd)einen gu laffen, fonbern um e§

itinen im red)ten Sidjte ju geigen; nid)t unferen mitttieilenben S^or-

trag, fonbern unfer 95ertrauen, unfre (Smpfängtidjfeit W'ili ©ott in

unferm ©ebet. ®a§ 9}hiftergebet aber, ba§ er eine^3 ^ageS auf

iljren SBunfd^ i^nen gab, ift bie (ebenbige ^eranfdjauli^ung nidjt

nur feiner Se£)re üom ©ebet, fonbern ber gangen ßebenSauffaffung,

bie er in ben Jüngern gro^gugieljen bemüljt trar.^) @§ ift furg.

1) matti). 7, 9—11; Suc. 11, 11-13.
•2) Waüi). 23, 14.

3) Waüi). 6, 7-8:

*) matt^. 6, 9—13; 2uc. 11, 1—4. Safe bie üou Sucaä 6etid)tcte SSev=

onlaffung gefcfjic^tUc^ unb ba§ bei berfeI6en gegebene ßiebet üon Wnttljäiiä

in feine erweiterte Sergprebigt nur eben eingefügt ift, fann nicfit be^ceifelt
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nac£) bem 23ort(aut bei SucaS nod) fürjer ai§> tuir e§ auf ®runb

be§ 9J2attljäugtejte§, toeldier bocf) tuol^t ein im liturgifcEien ®tbxanä)

ber ^ir(i)e eriDetterter ift, §u beten getooljnt ftnb; bie brittc unb fo=

genannte fiebente Sitte nacl) SO?attfjäu§ ftnb nur (Srläuternngen ber

üor^erge^enben, unb bie Sobpreifung am (S(f)Iuffe, bie aud; in ben

älteften 9[)?attl)äu§tejten fet)It, ift anerfanntermaßen fpäterer, tixäy

Iirf)er ^n\a^. ^ßon üornt)erein fteEt e§ ben Setenben in ha§> S^er-

flältniß eines 5linbe§ gum ^ater, unb ^wax §u einem mit üielen,

bie in feine Siebe unb unfer @ebet mit eingefcEjIoffen finb, gemein^

famen, babei über ber Srbe unb itjren ©itelfeiten in ber §eimatt)

ber emigen ®üter ttjronenben, — „Unfer SSater im §immet." tiefer

©rnnblage gemä^ lä^t e§ bie allgemeinen £)immlifcljen Stnlicgen t)or=

angeben: ha}^ ber 9?ame biefeS ^aterS, bie SiebeSoffenbarung, in ber

er ficE) ber SBett funb ttjut, bei un§ unb überall t)eilig get)oIten

merben möge, unb ha^ ©ein 9?eid) fomme, ba§ nat)e^erbeige!ommene

dicid) fi(f) entfalte unb Doüenbe, ha§ 9?ei(^, barinnen ©ein SBille

auf @rben gefd)iet)t mie im §immel, haS: §immetreicf) auf (Srben.

S)ann fofgt, an gtoeiter ©teöe unb in befct)eibenfter gorm, aber boc§

in feinem 9^ecE)te anerlannt, hü§> irbifc^e Stnliegen, bie 23itte um
„ba§ S5rob ber 9^otf)burft" für ben Ijeutigen iag, — benn ba§

^inb ©otteS betet ntdjt um irbifc^en Ueberflu^ unb nid^t um baä

erft fünftige SBebürfni^. S)en «Sc^Iu^ modjt baS) §inmegbeten be§

^inberniffeS gmifdjen ®ott unb 9}?enfdjen()er5, ha^ §inmegbeten ber

<Sünbe, — einmal fofern fie begangen luorben ift unb nun a(§

©c^ulb brüdt: „55ergib un§ unfere ©d)u(ben", — eine S3itte, bie

nid^t auSgefprodien merben fotl oi)m ha§ ©elöbni^, auc^ felbft ben

menfdjüdjen ©djulbnern gu vergeben —
;

fobann fofern fie nod^

meiterljin brotjt, a(§ SSerfuc^ung un§ bebroljt, — „^-ütjre un§ nid)t

in Ü^erfudjung", n)05u ber 9}?att^äu§5ufa| „©onbern errette un§ bon

bem Söfen" nur bie fetbftüerftänblidje ©rgäuäung, ber pofitiüe 5tu§=

brud beffelben C^ebanfenS ift. S)a§ ift aÜeS; aber maö fet)[t bem

9J^enfd)en§er5en, in mcldjem bie§ ©ebet lebenbig ift?

2Bunberbare§ ®uange(ium ^efu, mie biefe -DZattljäuSbergprebigt

e§ un§ entfaltet in ©|3rüd}en, meldje — mögen fie nun etmaS frütjer

ober fpäter gerebet fein — jebenfatlio fo fidjer mic ütDa§i feinem

30^unbe entftammen. Sn einer @rt)abenf)eit, ber nur bie ©infalt unb

Sdjlidjttjeit ber ©ad)c gteidjfommt, tritt bie üoHfommcnc 9ie(igion

»Derben. 2tl§ SBeftonbtl^eil einer längeren 3tebe ^ätte ba§ ©ebet ja gar nic^t

iDörtüc^ bel^alten roerben fönnen.
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üor im§ f)in in lebcnbiger @inl)eit mit ber üollfommenen 9J?oraI,

beibe mit einanber entfpringenb au§ bem ©inen großen ©runbgefü^t,

ba^ ©Ott ©eift, §er§, t)eilige Siebe ift. ©ennodj mutljet bie§ ©üon*

gelium Seju bie f)eutige ©tjtiftenljeit, aud) bie ©üangelifdje, faft fremb

an: fte ift einen fo gang anbeten Vortrag ber c^ri[t(id)en Setjre ge=

mot)nt, — mir infonberfieit ben SSortrag, ben bie S^ieformatoren

bem Sflömerbrief be§ großen §eibena|3ofteI§ entnommen Ijaben. 2Bie

OieIe§, mag in unferen ©lanbenSbefenntniffen fteljt, mirb in ber SSerg-

prebigt mit !einem SSort berüf)rt, unb mie OieleS, ma§ t)ier mäd)tig

f)ert)orgel)oben ift, tritt in unferen ®tauben§bcfenntniffen fet)r §urüd!

5([Ierbing5, bie 23ergprebigt ift ^efu Ie|teg 3Bort nocf» nidjt; mir

merben meitert)in nod) mandieö SBort Oon if)m üernel)men, ha§^ gu

ben §aupt= unb §attpuncten unfereö Se!enntniffe§ beutlic^er t)in=

fü^rt. Stber auf ber anberen «Seite lä^t fid) nid)t leugnen: bie

(St)riften^eit, aud) bie eöangelifdje, l)at in ber firdjlic^en (gntmidetung

it)re§ S3emufetfein§ bie OoIIe ^ölje ber S3ergprebigt nod) nic^t er^

kommen; fie nimmt noc^ einigermaßen ben SBeg §um 3^^^^ — "^^^

allerbing§ notfimenbigen 2Seg — für \)a§' Qkl felbft; ben ©tauben an

etjriftuS für ha§ ßeben in ©ott. — §Iber menn ber ©laube an

(E^riftuS, ob aud) nid)t hü§^ Ie|te ^kl, gu bem un§ Gt)riftu§ beruft,

fo bod) ber unerläß(id)e SSeg batjin ift, marum prebigt it}n ber S3erg«

prebiger nic^t? 93teint er, baß feine Sünger jene §immel§t)öf)en

ber reinen 9fläd)ftenliebe unb reinen ©otte^Iiebe erflimmen tonnten

au§ eigner ^raft? ®a§ märe ba§ ooüfommenfte 9}?ißoerftänbniB

feiner Sef)re. Saß man fo närrifd) fein fönnte, au§ eigner ^raft

b. t). o:^ne ©Ott gu ©Ott tommen gu mollen, baran bentt er gar

nic^t. @r benft ja felbftoerftänblid) feine jünger al§ in ber ©e=

meinfdjaft ber emigen Siebe ftetienb, al§ gtaubenbe unb betenbe

9[)?enfd)en, in beren ©eifteSange ba§ emige Sid)t fällt unb fie burd}*

leudjtet, Oon benen in S3e3ief)ung auf ©Ott bie ©nabenregel gilt:

„20er ha f)at, bem mirb gegeben, ha^ er bie ^üUe l)abe".^) Unb

ebenfo ift ja offenbar, mie burdjauS i£)r ^inbe§bert)ältniß ju ©Ott

burd) St)n, ben (Singebornen üom SSater bebingt ift. @r ift e§ ja, ber

itjuen ben ©ott S§rael§ erft al§ biefen il)ren Später im §immel geoffen-

bart t)at: erft im reinen ©piegel feineS ^ergenS tjatte ber dreimal-

t)einge fid) abgefpiegett at§ ben (Smigguten, ai§> bag reine Sid)t, in bem

teinerlei ginfterniß ift,-) unb fo Ratten fie bie gange ©emißijeit unb

1) 2Jiatt^. 13, 12.

-) 1. 3d^. 1, 5.
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©egcntuärtigleit jener eiüigcn 93aterliebe üorab tu Sl}m unb in ber

§cilanb»lte6e, mit ber er [ie tägltd^ umfaßte. 5(6er iiüd) mad^t er

biefe feine 33ermittelung itinen gegenüber nidjt ä^m ß^egenftanb ber

S3etrad)tung; ja eö ift, aU Ijaht er biefelbe aud) üor [id^ felbft wod)

nid)t gunt ©egenftanb ber §5etrQd)tung gemad)t. Se gegenlüärtiger

er felbft feinen Jüngern ift, um fo unmittelbarer üergegenmärtigt

er it)nen in feinen SBorten htn SSater, unb tt)o er ber i^")ci(löer:=

mittelung einen Flamen geben mu^, ha gibt er in üollfommener ©e-

mutlj i()r nidjt beu DIamen feiner ^erfon, fonbern ber 'Bad)^, bie

er öertritt, ber gi3tttid)en ®abc unb 3{nfgabe, bereu Präger er ift,

beu Sf^amen be§ §immelreidj§. Su biefer SBeife Ijot bie 33erg*

:prebigt, h)a§ fo oft Derfannt morben ift, aud) eine §eil§le^re: ha§>

„|)immelreid)" ift in it)rem ©ebaufeufreife baC^ §ei(§gut — nidjt

bto0 im ©inue be§ §u erftrebenben 3^^^^' fonbern aud^ be§ 2Bege§,

ber gu biefem 3^^^^ fü^rt. ®ie ganje Sebeutuug ber Sbee eiue§

fdjon gegeuUiärtigen, U)erbeuben ©otte§reid)el im Uuterfdjieb Don

bem üolleubeten, Üinftigen tritt tjier t)erüor: ha§ |)imme(rcid} felbft

taun fo 5um Himmelreiche tüdjtig umd^eu; man !ann unb mufe ha§

§immelreic^ — je^t fdE)ou — „in ficE) aufuetjmen", bamit e§ tünftig

un§ aufnet)me, bamit mir einft in e§ eiugeljen mögen. ^) 5tüerbing§

ift biefe §eil§let)re in ber S3ergprcbigt metjr angebeutet unb boraug*

gefegt al§ vorgetragen; aber fdjou in beu ©eligpreifungcn liegt fie

bor, in bem Unterfdjiebe be§ „S)a§ §immetreid) ift it)r" unb „©ie

ioerben getröftet, gefättigt tüerben" u. f. Id., unb nur burd) fie

löft fid) ber unvermittelte SBiberfprud), ber fouft beftüube gmifc^eu

bem „©etig bie geiftlid) Firmen, benn haS^ §immeIreicE) ift it)r", unb

bem „@§ fei benn eure ©ercdjtigfeit beffer, benn bie ber ©d)rift=

gelet)rten unb ^(jarifäer, fo tücrbet i§r uid)t in§ §immetreid) tommen",

ober: „S^r foUt üolüommen fein, irie euer ä^atcr im ^immet t)otI=

fommeu ift."' ®a§ fünftige, üollenbete :^immelreid), bie noücnbete

©otteSgemeinfdjaft forbert unüerbrüdjlidj eine fittlidje SBoflcnbung, ein

gotttidjeS ^oÜtommcnfein; aber ba§ gegeumdrtige, merbenbe tann fid)

gleic^mo^I mit ber allergeringften ^-orbcrung begnügen, mit ber 53e-

bingung ber inneren 93ebürftig!eit unb (Smpfänglidjfeit; benn q§> felbft,

eingeljenb in ha§' bcbürftigc §er§, erfiittigtbeffcu junger nad)©ered)tig-

!eit, „gibt h)o§ e§ gebeut, unb fann bann gebieten toa§> e§ tüiH".'-) —
^) Sßgl. 5DZarc. 10, 15, einen ©prud), ber für ba§ in SRebe ftetienbe SSer*

I)ältnife gang befonber§ beseic^nenb ift.

^) 5luguftinu§: Da quod jubes, et jube quod vis.
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grei(icf), eine Stnfc^auung öom §tmmelreic^, raeldje get3enü6er

ber Ijerfömmlidjen , ben Jüngern anerzogenen [icf) gan^ rätl^fel^aft

Qu§ne{)men mu^te. @ie badjten mit bem Xäufer unb atten ^ropljeten

an ein h)irflid)e§ greifbares 9leicl): nun ^anbelte [td^'§ freilief) aucf)

um ein 3iegiment ®otte§, aber um ein unfi(i)t6are§, feimartig im

9}2en|(^ent)er5en ant)e6cnbe§. 2)al)er nichts bcgreiflid^er, al§ ba^ Sefuä

feine ®ered^tigfeit§(el)re bur^ eine im engeren ©inne fo §u nennenbe

§immelreic^§lei)re p ergänzen finbet. Sfjre eigenttjümlidje ^orm ift

ha§ ©letdjni^, ba§ nac^ ben (Süangelien gerabegu eine beftimmte, ber

Sergprebigt balb folgenbe Set)rperiobe Sefu be5eid)net. 9^i(^t at§

{)ätte fid) Sefu§ nid)t auc^ üor^er unb nad)t)er btefeS eigenttjümitdjen,

nac^ allem ma§ tok miffen uon il)m urfprüngtid) gefc^affenen ße^r=

mittels bebient; aber er t)at büffelbe offenbar gerabe baju befonberS

geeignet gefunben, feinen Jüngern hüS' „Ü^eidjSgeljeimnife" gu offen=

baren; je frembartiger bie D^eic^Sibee, toie fie in feinem ©eifte fid)

entfaltet t)atte, fie anmutt)en mu^te, um fo met)r lie^ er fid) Ijerab,

fie it)nen burd) bie Spiegelung in ben einfadjften unb allbefannteften

S^aturoorgängen gu üeranfd)aulid)en. ®ie ©oangelien ertoäfjuen noc§

ein gtneiteS 9}?otiü feineS bermaligen D^ebenS in ©leid^niffen: bie

Slbfic^t, feine Seljrgebanlen öor ber unnerftänbtgen, nic^t §ur Sünger-

fd)aft gef)örigen SDZenge gu öert)ülten unb berfelben ben gebanfenlofen

ßubrang ju feinen ^^faben gu öerleiben, unb gemi^ liegt biefem ®e>

fic^tSpunct, fo Diel Slnfto^ man an bemfelben genommen t)at, 2Sat)r*

t)eit ^u ©runbe. ^efuS {)atte fid), als er feinen Jüngern bie 9?ei(^S=

gleid)niffe üortrug, auS bem ©ebirg toieber anS ©eeufer gegogen,

t)ietleid)t üom (Eintritt ber raul^en SafjteSgeit gebrängt, unb mürbe

Ijier mieberum üon neugierigen unb munberfüd)tigen 53?affen beläftigt.

Sa mar benn ha§> ©leidjnife ein millfommeneS Tlxttd, aud) inmitten

einer 3ui)örerfd)aft, für n)etd)e biefe Se!^rgeban!en in aEen ^^ormen

unöerftänblid) geblieben n)ären, bie befonbere Untermeifung ber jünger

fortgufelen: bie gebantenlofe 9}?enge marb burc^ biefe anfc^einenb

fet)r antägüdjen ®efc^id)ten in tttva^^ abgefc^redt, ftjätjrenb biefelbcn

l)ernad) beim 5ttteinfein mit ben Süngern ben frud^tbarften ©egen-

ftanb beS ®efpräd)S unb ber ^ütSlegung bilbeten/) — Watti)äü§

l)at fieben ®leid)niffe Ijier äufammengefteüt, unb menn njir auS ben-

felben baS gmeite, ha^ offenbar fpäterer, !ird)Iidjer Untermeifung

anget)ört, auSfd)eiben unb ha§ äf)nlic^e aber einfad)ere, mc(d}eS

9«aic. 4, 1. 11-12; Watti). 13, 10—15.
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9!J?arcu§ ftatt beffeit fjat, an bie ©teile fe^en, fo f)a6en tt)ir in i^nen

lieber bag ©efammtbilb eine§ Se^r[tüde§ Sefu, inbem breie baöon

bog |)imme(reicE) in feinem 93erf)ältnife gum perföntid^en SinjeUeben,

inere e§ in feinem ^er^ältni^ §um ©efammtleben ber 53?enf(i)t)eit

unb SSeItgefct)icE)te borftetlen.

S)a§ erftc, gleicf)fam grnnblegenbe unter ben 9fteicE)§gIeid)niffen

ift narf) bem beftimmten ß^nsnife ber ©öangelien ba§ üom Säemann

getoefen.^) Sn ber ^orm eine§ 9fiüdblicfe§ auf feine feitl)erige SBirt-

famfeit legt Sefu§ in if)m hm Jüngern bnr, tüie ba§ üieid) @otte§

in ber SBett geftiftet n)erben muffe, unb mit meldien §inberniffen

e§ bei biefer (Stiftung^arbeit ju ringen Ijobe. (£§ ift ©äemannSarbeit,

bie er aU S3ringer be§ |)immelreic§e§ feitf)er 5U öerrict)ten ^atte.

9li(i)t fertig !ann ha§> Oieid) ©otte§ öom §immel fallen nnb bie

SSelt erfüllen, e§ mu^ natürlid), geiftig, lebenbig in it)r mac^fen.

©arurn lommt e§ in reiner SSerbegeftalt, aU blo^e SD?ac^t unb TIöq--

licf)feit einer neuen Seben^entfaltung, al§> ©ame, unb biefer ©ame

muf^ an bie für if)n geeignete, iljm tüaf^Inerlnanbte ©tätte tomm.en, in

ba§ (Srbreicf), mit bem er fidj öermäljlen, in bem er ba§ in i()m

gebunbene Seben entfalten !ann. ©er ©ame ift ha^ 2Bort (^ottc§,

unb ba§ ©rbreid) ift ha^ menfdjtidje ^er^. ?((§ SBort ©otteg, aU

frot)e 33otf(^aft, in ber geiftigften unb geugung^fä^igften ©eftalt, bie

fid) benfen lä^t, mu^ ba§ §immelreid) anljeben, unb feine Urftättc

ift haS' einzelne ^er^, ha^ 5U ®ott gefd)affene, für ©eift unb Seben

au§ ©Ott angelegte SO^enfdjenljer^: ha fann e^ !eimen, madjfen, grudjt

eines neuen göttlid)en Seben§ bringen, unb mo e§ biefelbe bringt,

ba ift e§ menfd)Iid)=mirf(id) gemorben, bcnn ha regiert ®ott, ha ge=

fd)iet)t fein Sßille auf (Srbcn mie im <pimmet. 5tber in ber (£r-

reid)ung be§ (Srfülg§ ift ber t)immlifd)e ©äemann bebingt burd) bie

33efd)affenl)eit be§ (£rbreid)§, in ba§ fein ©ame fällt, öon ber ©m--

pfänglid)feit, 33c(iarrlid)fcit unb ungetbeiltcn Eingabe ber 9!}?enfc^en'

Ijergen an feine göttlid)e (^aht, unb mie biefelben tf)atfäd)Iid) in

gotge if)rer feit^erigen ßebenSgefdjic^te finb, arbeitet er breimat öer-

geblid), et)e er einmal ^'rud)t feiner 5(rbeit fie[)t. §ier ftö^t er auf

einen ©tumpffinn, ber im SSelttreiben jebc ©mpfängliditeit für ha^'

>) maxc. 4, 3—8; 14—20; man% 13, 3—23; Site. 8, 4—15. Unfer

3?ec^t, e§ ein Dteic^ScjIcidjniB nU nennen, olnro'^r e§ nic^t luie bie jpäteren mit

einem „SaS |)imme(reicf) ift gleid) u. j. m." beginnt, liegt in ber (Jrflärnng

^^efu Waxc. 4, 11, nad) welker e§ ber ©rjc^UcRnng be§ „9teic^§ge^eimnif|e§"

bienen foH.
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(Slüige üerloren t)at; t)ier auf eine D6erf[Qd)(i(f)!eit, bie gefül)l§felig

[idj öom SSorte (SJotteg rühren lä^t, aber im tieferen SBiüenSgrunbe

bemfelben unäugiingtic^ bleibt unb e§ ba^er ebenfo ldä)t lüieber toeg*

tt)irft, h)te fie e§ angenommen ^at; ^ier enblicf) auf eine ß^viefpältig^

feit, meldte iia§ ©ötttic^e unb ba§ Ungöttlic£)e nebeneinanber in fidö

gro^näljren ju fönnen tt)äf)nt unb fo bie ©ntmidtung be§ erfteren

in bem tüudiernben Unfraut fdjIie^licE) erfticft. Unb aud^ unter ben

ban!baren, mirfliii) frudjtbringenben ^er^en gibt e§ nod) grofee Unter*

fdjicbe: ha§> eine trägt Ijunbertfäftig, haä anbere fedi^igfättig, baä

anbere brei^igfältig. — Un§ l)eute finb bie S(nfd)auungen biefeg

®(eid)niffe§ Se^äufig öon ^iub auf: für bie jünger mit itjrer

jübifc^en S^orftellung öom Sieidje ®otte§ umfdjioffen [ie eine neue

geiftige 3Sett. Unb nidjt bIo§ eine neue 2öe(t ber ®rfenntni§:

melc^ ein «Spiegel ber ©elbftprüfung, meld) ein ^robierftein ifjrer

perfönlic^en 3uget)örig!eit jum 9fJeid)e ©otteg tüar in biefer einfadien

©efdjic^te i^nen üorgeljolten!

ßttiei anbere ®(ei(^niffe fteüen gerabe^u ba§ §immelretc^ al§

ha§> in ber SSelt gegenlrärtige, :perfönlid) angueignenbe §ei(§gut bar.

®a§ §immetreid) g(eid)t einem im 5lcfer Dergrabeuen (Bä)a% auf ben

ein armer "Sagelötiner bei feiner Slrbeit ftö^t; e§ gleicht einer föft-

ticken ^erte, in meldjer ein perlenfuc^enber Kaufmann ben Inbegriff

feiner SBünfc^e entbedt.^) S)a§ §immelreid), biefer Inbegriff toa^ren

9fieid^tf)um§, bie§ unüergteidjli^e ibeate ®ut — tüoUm beibe &ld(i}=^

niffe fagen — ift ha, aber in SSerborgent)eit, e§ UjiE gefunben fein.

9?ur ha§ ift ber Unterfdjieb, ben bie beiben ©rgäfjlungen auSbrüden,

ba^ ©Ott e§ ben (Sinen finben läßt, ot)ne ba§ er mit iöemufetfein banad^

gefudjt Ijat, unüerfel}en§, in übermältigenber Ueberrafc^ung; «wogegen

ben 5tnbern ein betou^teS ©ud)en, ein fdjon üorf)anbene§ Xrad^ten

nadj ibealen (Gütern, nadj SBat)rI}eit, ®ered)tig!eit, ©eelenfrieben, auf

bie ©pur leitet unb i[)n, menn er unbeftei^tid^ prüft unb mit §atb*

n)ertt)igem nid)t oorlieb nimmt, §ute|t alle§, ma§ er fuc^en !onnte,

in @inem er!ennen (ä^t. 5(ber — ha§ ift bie ©pi^e ber beiben ge*

fc^tüifterliclen ©(eic^niffe — ginben ift noc^ nid)t §aben, ©rfennen

noc^ nid)t 33efi|en. (£g gilt nid}t blog einen ©rfenntni^act, e§ gilt

eine gro^e entfdjeibenbe 2SiIIen§tt;at, ha§ „|)inge[)en unb alle§ SSer=

!aufen unb ben 5{der, bie ^erte bafür einfaufen". ®. t|. nic^t ben

S3er§id)t auf bie feit()erigen ©üter ober 3Sert)ättniffe, fonbern bie ^in=

1) SJiatt^. 13, 44. 45. 46.

»erfdilag, £eben 3efu. 3. ^ufl. II. 15
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gebung be§ gansen §er5en§ an ha§> gefunbene tjödjfte ©ut, eine §m=
gebung, in ber aEerbingS alle anbeten Seben^begietjungen ber einen

I)öd^ften §ur S3erfiigung geftellt n)erben muffen.

3lber freilidj ift haä §immelreic^ nidjt bto§ §eit§gut für bie

einzelne «Seele; e§ ift auc^ eine ®otteimad)t, bie über bie SBelt als

©angeS fommt unb ein neues Ijöfjereg ©emeinleben in \t)X fjerftellen

toiU. 9lur boB e§ baju berfelben üerbocgenen ©rgeugung unb Wadß-

tl)ümticf)en (Snttoicflung bebarf, irie in ber einzelnen «Seele. Unb fo

iüirb bie n)eltgefd)i(i)tlicf)e 53ertr)irf(icf)ung be§ 9^eicf)e§ üon Sefu §u=

näd}ft unter bemfelben Silbe bargeftellt, h)ie feine Stiftung im

9J?enf(f)enf)er5en. ®a§ ift ba§ gmeite, allein Don 9J?arcu§ mitgetl)ei(te

Säemann§gleic§ni§: „9}?it bem 9kict)e ©ottes t)ert)ält es firf) alfo,

toie Ujenn ein 9}?enfc^ Samen auf feinen 5tcfer mirft: bann getjt er

I)in, fd)täft unb rvadjt mand^e D^a^t unb mandien SEag, unb ber

Same entmicfelt fid), otjne ha'^ er e§ h)eife. ®enn üon felbft bringt

bie ©rbe ^rudjt, guerft bo§ @rün, bann bie 3Iet)re, bann tommt

bag üotle ßorn in ber 5Ief)re. 3Senn aber bie gruc^t e§ geftattet,

legt er alSbalb bie Si^el an, benn bie ©rnbte ift ha."'^) (Sine

tröfttid^e 93etrod)tung gegenüber ber fdimcr5lid)en be§ erften Säe=

mann§gleid)niffe§; bie gange SBerbenatur be3 9fteid)e§ ö^otteS ift in

it)r abgebilbet, ber ©runbri^ feiner gefc^id^tlii^en (£ntn:)id(ung pro=

ptjetifc^ geäeic^net. ®er Slder ift t)ier bie 3SeIt. 2Sa§ bei SJJenf^en

Sot)n fe^t in it)r tt)ut, ift nur SäemannSarbeit. Sft fie getljan,

bann Wxxh er öon feinem 5(rbeit§felbe f^eiben: er fann nid)t bleiben

unb iDorten moüen, ha^ feine Saat alöbalb gur grudjt gebei[)e.

3lber er brandet aud^ nid^t gu bleiben, fonberu mit berfelben ruijigen

Sid^ert)eit, mit ber bie (Srbe bie Saat gum Sleimen, SBad^fen unb

enblid^en Steifen bringt, mirb feine 2lu§faat fidj entwideln unb fd^Iiefe*

lid) 5ur Streife gebeiljen; — bann n)irb er mieberfeljren unb feine

©rnbte einttjun. — @in hjeitereS ®reid)nif3paar erfdjeint befonberl

bagu beftimmt, bie äußere ©eringfügigfeit ber gegentt)ärtigen ^immet*

reid)§anfänge jur Serut)igung unb ®rmutl)igung ber jünger in§

red)te Sic^t gu fteHen. „S)a§ Dteid) ©otteg g(eid)t einem Senfforn",

— bem fleinften im I)ciligen Sanbe uon 9J?enfdjent)änbcn aulgeftreuten

Samen; aber au§ biefem njingigen Saatforn ertcädift eine baunu

artige Staube, in bereu ßtt^eigen bie ^ögel niften tonnen. So hiirb

oud) ba§ öerfd)tt)inbenb fleine Saatforn Seju vermöge ber i^m inne=^

1) maxc. 4, 26-29.
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ipofjnenben iüunberbaren Strtebfraft §u einem 53Qume Jüerben, ber bie

(Srbe ükrfdjQttet unb bie Stationen unter fein S)ac£) nimmt. —
SBieberum „g(ei(i)t ba§ 9f?eic^ ©otteS einem (Sauerteig", jenem 9}?in=

beften, \)a§' unter ben §änben ber brobbereitenben ^augfrau in ber

5[)?Qffe be§ a}^e()Ig Derfdinjinbet; aber, fo gering e§ im SSerljältni^

äu ben brei ©cf)effeln erfc^eint, — e§ burcfjbringt fie oöllig, fe^t fie

in ®ät)rung unb fc^afft [ie ^u etlcaS 9?euem, §öt)erem um. ©o
liegt in ber unfdjeinbaren ©djöpfung Seju eine tt^eltumgeftaltenbe

Straft: fie ift ein germent, ba^ öon innen I)erau§ bie 9}?en](i)t)eit er=

faffen, fie burc^gäljren unb nirfjt raften njirb, bi§ t§> it)r gangeg

Seben burdjbrungcn unb baffelbe gu einem neuen, t)öt)eren SSefen üer=

!Iärt t)at.^) — (Sin fiebenteg ®Ieid)nife enblidj, üom 9?e|, bemüljt

fid^ ben fünftigen „3)(enfd)enfifd)ern" !(ar gu machen, ba^ ba§ ©otteg*

reid), al§> beffen (Einleitung fie ta§> SSettgeridjt erraarteten, mit bem=

felben tt)ol)I abfd)Iief3en, aber nid)t an[)eben fönne, baB uielmeljr bem

SSettgeri d)t be§ 9?eid)e§ feine SSeltmiffion öoraufgeI)en muffe.

(£in ^t^ toirb bod) guerfi in§ 9}?eer öerfenft, um ^ifdje aller 2lrt

5U umfdjiiefeen, elje man baran benft, e§ au^gulefen; erft menn e§

üoU ift, gie^t man e§ J)erau§, t^ut bie lebenbigen in ©efä^e unb

roirft bie tobten meg. 80 gilt e§ für je|t, "öa^ §immelreid) mie ein

^-ifd^ernel in§ ^ölfermeer auSgumerfen unb Seelen aEer Slrt in bem=

felben fid) fammeln gu laffen: erft n:)enn biefer fein 2J?iffion§beruf

erfüllt fein toirb, fann ber ^ag ber 2lu§Iefe fommen, ber "lag be§

fd)eibenben (Serid)t§, ba allerlei 5(rt, bie gan^e bunte 9}Zannigfa(tig!eit

menfd)Ü!^en SBefen§ fid) unter Sin (£nttt)eber-Dber orbnen toirb:

(^eiftlidi'tobt ober 4ebenbig.-) —
Sie ^odifte ^ergeiftigung ber alten tl)eo!ratifc^ = meffianifd)en

3f?eid)§ibee tritt in biefen ©leic^niffen un§ entgegen. S)a§ §immel*

reid), entfd)ränft öon aller (gnge unb (Starrheit irbifi^er formen, ift

5ur reinen ©otte^fraft gemorben, tüdä)t §er5 unb SSelt Don innen

f)erau§ erfaßt unb Derflärt, unb t)at babet bod) auf feine Ie|te, leib-

hafte 5lu§geftaltung nid^t öergidjtet, auf bie 3?ert)ei^ung, ha§> gange

Safein oom ^ergpuncte au§ bi§ in feine (Srfd^einung§form ber gött=

Iid)en Sbee gemä^ neu§ubilben; tiielmef)r ftä^ft biefe U^tt ooHen-

benbe 5lulgeftaltung au§ ber gegenttJörtigen «Stiftung unb 9!öir!=

famfeit üernünftig, fittlid), gefd)id)tlid) t)erüor. ©in neuer, tjö^erer

1) maüi). 13, 31—32 unb 33.

2) Watii). 13, 47—50.

15'
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@tnn be§ 9}?enfc^en(e6en§ toie ber 2SeItgefdf)id)te tritt tf)atfäc^It(^

ein: ein (£roige§ ift fortan bem 3eitti(f)en eingejtiftet unb bilbet bie

STriebtraft einer (Sntmidtung, bie — of)ne bie @e)e|e be§ irbifc^en

2Serben§ 5U üergen^altigen, üiefme^r in fie eingei)enb unb [ie it)rer

t)öc^ften ^Ib^lüedung äurüdgebenb — ha§> geitlic^e 2)afein mit feinen

3)?ängeln au^mtinben läfet in eine etoige 3Sett ber 5ßoIIenbung. —
^as ift ber geiftigc ®et)alt jener SBanbergeit, bie Sefu§ mit

feinen Jüngern auf ben 33ergen unb an ben Ufern be§ gatilflifctjen

@ee'§ öerbrad£)te. (Sr tüirb bie Ueberfdjrift rerfjtfertigen, bie mir

biefem ^Ibfdjnitt gegeben fjoben: „S)a§ ^immelreid) in ©enegarett)".

SBo biefe Keine ijeimat^Iofe ©emeinbe pilgerte ober raftete, ja, ba Ujar

ber „§immel offen unb bie ©ngel (Sottet fu{)ren auf unb nieber über

beö SD?enf(^en ©o^n."^) SBa§ ber alten 235elt inmitten aller iljrer

Wca(i)t, SSei!§l}cit unb @cl)öne gebracl) unb in beffen (Srmangelung fie

elenb unb fterbenb mar, ba§ Seben in ®ott, unb mit it)m bie Äraft

au§ ber §öl)e, bos irbifd^e ©afein gu einem ©aatfelb ber (Smigfeit

5u geftalten, §ier tt)arb e§ bargeboten unb empfangen. Sn Sl)nt, ber

in feinen Seben^morten fein gotteinigeS ^erj mit ben ©einen tf)eilte,

neigte fid) bie emige Siebe felbft Ijerab gum menfd)lidjen ®efd)lcdjt, prägte

il)m it)r S3ilb, fein eignet verlorene Urbilb üon neuem ein, unb beflügelte

bie ^ergen, fid) über Suft unb 2dh biefer ©rbe empor^ufdimingen unb

in bie SSett ber etoigen ©üter einzubürgern, „©elig bie Singen, bie ha

feljen ma§ i^r fet)t, unb bie D^ren, hk ha Ijören »aS i^r t)ört": —
@r burfte e§ fagen, unb bie ©einen füljlten, ba§ er eä fagen burfte;

fie erfut)ren innerlid), ba^ eä fo fei. Unb inbem fie eö erful)ren,

feimte in if)nen, biefem armen Raufen öon gifdjern unb ßöUnern, bie

iDZa^t, bie fie Ijernad) ^u SSelteroberern unb ==erneuerern gemad)t t)at,

bie ÜJJad)t, bag „©alj ber ©rbe" ^n merben unb „ha^ Stellt ber

SSelt". —

1) 30^. 1, 52.



^el)ntcs :äapitel.

Hcuc Slusbrcttungspcrfud^c,

^al)rfcf)ein({^ t)at bie 3«^^ be§ gurücEgejogenen 33erfef)rg Sefu

mit feinen Jüngern öom ^erbft be§ Sa^re§ 780 biä äum grü^ting

781 gett)äf)rt. Sn ben wenigen unn)irtt)Ii(i)en 2Boc£)en mag bie au§>

ben Sergen mieber ^um «Seeufer {jinabgegogene pIgerfcJ)aar in

e^orajin unb ^Bettjfaiba ©aftfreunbfrfjoft genoffen f)aben, jenen Drt=

fdjaften, bie ein abgeriffen überliefertet Sefnölüort aiS^ bie näcf)ft

Äapt)arnat)um öon if)m befonberS beoorgugten errt)äf)nt/) 'äU aber

bie äöiefen am ®ee firf) erft mit itjren Silien fd)mücften unb an

ben Uferabt)ängen bie Änofpe be§ geigenbaumeS ju ftfitoellen begann,

ba breitete SefuS feine %lüQd au§ ^u neu ^erweiterter 2öir!fom!eit,

ba fafete er ben ®eban!en, feine jünger aU §immeIreid)§boten burcf)§

Sanb ju fenben unb felber ben fc^n)ierigften ber möglic£)en 93?iffion§*

mege gu übernet)men, ben narf) Serufalem.-)

(i§ voax ber ©ebanfe beg erfdjienenen, a[§> ©enfforn unb ®auer=

teig f^on Dort)anbenen 9^eid)e§, ber 5U biefer neuen 5(u§breitung trieb.

Cffenbar t)atte biefer ©ebanfe, mie er feit ber ©efangenne^mung be^

Käufers fid) if)m aufgebrängt Ijatte, in ber ßeit ber ®Ieid)niffe feine

üoHe 9ieife unb aüfeitige ©urc^bilbung gelüonnen, unb entroicfelte

fc^on in biefer feiner geiftigen ^Boüenbung einen neuen eintrieb miU^

tt)ümtid)er äBirffamfeit. ^m erft toar ja ha§^ |)immelrcid; im üoüen

^) matt^. 11, 20-^22; ßiic. 10, 13.

2) Ueber ben lüaftrfdjeinlic^en gufammenfiang ber ^üngerauöfenbung mit

bem — üemuttiU^ Dier SBocfien üor C[tern faflenben — ®ang na* Serujalem.

^oi). 5, 1 dqI. Sf)I. I, @. 266—267.
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(Sinne lefjrbar geworben; au§ einem fpannenben ©e^eimni^ unb in

na^er 3uf""ft erwarteten SSunber njar e§ gu einer aufgefdjloffenen,

gegeniüärtigen £ie6e§offcnbarung ©otteS geworben, bie ju unmittef^

barem ©i'greifen unb ©idisergreifen-Iafjen eintub, beren ®en)ät)rungen

unb ^orberungen üDÜftanbig erhellten unb fid} allenttjotBen au^ bem

in S^raet gangbaren ©otteStoort, au§ (Sefe| unb '^propljeten ableiten

liefen. 5{ber e§ Xdax \a nid)t bIo§ ein göttlidjer ©ebanle, ber in

it)m ausgereift tüav: biefer (Sebanfe J)atte Seben gertJonnen um it)n

^er; bie Süngerfdjaft, in ber er SSurgel gefaf^t ()atte, mar ba§ 9ieic^

@otte§ in ©eftalt bes @enfforn§ unb be§ ©auerteig§, öon bem jene

®Ieid)niffe rebeten: fo mufete ba§ ©enfforn and) in bcn ©arten ge=

pflanzt, ber (Sauerteig in bie 3)?affe be§ 2J?el)[§ gemengt merben; bie

jünger mußten ben ^eruf toirftid) ontreten, ben ber 5l|)oj'tetname

auSfprad). 3Sie ünblid) fd)ma^ unb befangen fie auc^ nod^ fein

mo(^tcn, er fat) ein neueg Seben in i§nen leimen, baS fie befätjigte,

nid)t blo§ empfangenb, fonbern auc^ fd)on mittljeilenb fi(^ gu t)er=

galten; §ubem nur in ber mir!üd)cn ^.^orübung it)rc§ Berufes fonnten

fie it)re Q^orbitbung für benfelben üotiftänbig gett)innen.

(So begann benn bie§ gmeite Serufiojaljr im Seben ^efu mit

erneuten liebeoollen §0Tf"""9cn für ba§ ©anje fcine§ 93oIfcl. 6r

^atte baffelbe \a immer im 5(uge betjatten, aud) inbem er ^eittoeife

fid§ bon ber Sefd)äftigung mit if)m fo biet er fonnte jurüd^og; für

ha§ ßtoölfftämmeoolf 5unäd)ft, für S§rae( in feiner ©efammtljeit

t)atte er feine ^mölf Stpoftel erlüäl)tt. Unb fefbft bie ^üt feiner

ßurüdgiebung Oom 95oIfe Ijatte feine Hoffnung auf beffen 9\ettung§=

fäljigfeit neubelebt. SSenn gunetjmenb, aus allen SanbeSttjeilen, 33oIfS=

fdjoaren gn it)m jufammenftrömten, nid)t l:3iffenb ma§ fie eigentlid)

bei iC)m moEten, üon einem bunften ©ränge, einem Ijalb-finntidjen

©efü^I it)re§ geiftlid)en GtenbS getrieben, ba „jammerte i()n ber=

fefben", mie ein fd)öne§ 2Bort be§ erften ©oangetiften fagt; benn

er fal) fie „üerfd)mad)tet unb jerftreut, tt)ie Sdjafe, bie feinen §irten

I)aben".^) (Sr fd^aute in biefen S3erü()rnngen mit ben SDc äffen, mie

man noc^ I)eute ttjun fann, t)inab in liefen nidjt ber S3o!§[)eit unb

(5Jotte§feinbfd)aft, fonbern ber Unnjiffentjeit unb Q5ern}al)rtofung, in

ein fid) fetbft nur ntd)t oerftcl)enbc§ bunfle S^erlangen nad) (SJott

unb feinem ewigen ®ute, morüber nur eine 2(fd)enfd)id)t finntid)er

Sefangent)eit unb ^^erfunfentjeit gebreitet rtar, unb fo fprad) er

') giKott]^. 9, 36-38.
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eines SEageö über fie bog grofee SBort ber aUt§> glaubenben, alleä

^offenben Siebe: „®ie (ärnbte ift groß, aber ber 5Irbeiter [inb trenige."

2Ö0 bie ^^t)arifäer aufriefen: „boS 5ßo(f, ba§ nitf)t§ üom @efe| toetB,

ift üerf(u(i)t"; too auc§ ein ©liaSeifer nur eine geiftüd)e SBüfte er»

büdt tjQben toürbe, ha fat) er im (Seifte eine §immelreic§§ernbte,

toenn nur bie redeten §änbe ba tt)ären, bie Farben gu fammeln.

g-reili^, an biefen redjten |)änben gebrad)'§; einer feeIforgerifd)en

5Irbeit, Xük er fie fid) bad)te unb tt)ie fie bem Slolfe allein tjelfen

tonnte, ftanb nadi be§ StäuferS (Sinlerferung er allein gegenüber,

unb fo überfiel iljn gugleic^ • bie ©orge, baß hk ©rnbte an§> 9J?anget

an (Sd)nittern bennod) Derberben fönne: „Sittet ben §errn ber

©rnbte, bo§ (Sr 5lrbeiter in feine ©rnbte fenbe." Sn biefen Se=

trad)tungen tonnte er nidjt glneifeln nod) gögern, mit allen 5!räften

bie il)m ju ©ebote ftanben, §anb anzulegen.

®r rief feine jünger ^ufammen, um itjuen bie erfte 93en?ätjrung

be§ t)ol)en S3erufe§ 5U5umutl)en, ben er jüngft it)nen in bie SSorte

gefaxt Ijatte: „Sl)r feib ha§> <Ba\^ ber (£rbe, it)r feib bo§ Sid)t ber

SBelt." @r motlte fid) in iljuen oerüielfältigen; fie füllten bie §im=

melreid)§botfd)aft hinauftragen burd) ba§ ganse Sanb.^) 9lid)t blo§

burd) ©aliläa, tote einige 5lugleger imtltürlic^ einfd^ränfen ; oielmel)r,

ttjte auSbrüdlidj üom ßu^i^ang au§ allen ßanbe§tl)eilen bie 9?ebe ift

unb „üerlorene ©djafe üom §aufe S§rael"-) auc^ in Subäa unb

^eräa ju finben maren, ift fein Unternehmen unüerfennbar auf ha^

gan^e Sanb geridjtet. 9^ur „auf bie §e{benftraf5e" unb in bie ©a*

mariterorte füllten fie nid^t gel)en'^): ni(^t al§ ptte er biefe öom

§immelreid)e aulfdjließen mollen, fonbern meil für bie SJJiffion unter

^ii^tiC^raeliten bie 2>^\t nod) nid)t getommen iüar, meil bie jünger

ber 2lufgabe, foldjen ^u prebigen, in feiner Söeife gemai^fen maren,

unb ber Q3erfudj, e§ bennod) gu t^un, i^r eignet 9.^oll nur ^eilloS

toiber il)r Unternctjmen ptte einnel)men tonnen.^) 3Sa§ ben 5lrei§

1) maxc. 6, 7; 2uc. 9, 1 f.; ^latti). 10, 1 f.

2) mam. 10, 6.

») 3Katt^. 10, 5.

*) §iemit erlebigt fic^ ber beliebte SJJißbrau^ ber betretfenben SSorte at§

eine§ SerceifeS für einen partt!ulari[tijc^en Stanbpunct Seju. ^m ©egentfteif,

hau 3efu§ feinen au§ge^enben Jüngern für bieSniat eine folc^e ©renjlinie au§=

brücflic^ ju sieben für ni3tf)ig fanb, beroeift am beften, in tcelc^ weit^erjigen

©efinnungen er fie feitt)er erjogen ^atte. („5)er ^der ift bieSBelt"; „S^t feib

ba^ Si(^t ber SBelt" u. f. tv.)
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ber 5(u§äu[enbenben angeljt, fo reben SO^arcuS unb 9}?QttI)äu§ nur

öon ben ß^ölfen, unb bodö Ieu(f)tet ein, tüie biefelben, jumal lüenn

er je ^Wd unb ^tod fanbte ^), nid)t ttJeit reichen fonnten. ^ier fommt

un§ bie Eingabe beg Sucq§ über eine 5Iu§fenbung üon „fiebrig" ^ün:=

gern §u |)ülfe, eine Eingabe, bie ber ©üangelift gelDi^ nirf)t erfunben

{)Qt, um ber ßtt'ölfftämme^af)! S§i"Qel§ bie ©iebgig d§> runbe ^a\)i

ber §eibenüölfer gegenüberguftellen, ^umal er bie ©ieb^ig mit nirf)ten

äu ben §eibenDötfern gefenbet irerben läfet. 2uca§ unterfrf)eibet bie

Slu^jenbung ber ßi^ölf unb ber ©iebjig: ba er ober für bie le^teren

nur eine anbere 5(uf5eid)nung berfetben SnftructionSrebe jur 35ers

fügung t)at, mit toelc^er nacE) 9}(arcu§ bie erfteren gefenbet raorben,

fo Ieud)tet ein, bo^ tvix ^ier mit ein= unb berfelben SCt)atfac^e ^u

fd)affen f)aben, bie ber (Süangelift nur, getäufd)t burc^ einen gmie^

fachen Oueüberi(i)t, irrig 5ert{)eilt Ijot. C§ne ß^s^f^t fanbte Sefu§

nidjt alle an (Sinem SEage au§, fonbern guerft bie 3^ölfe, an bie

fid) begreiflic£)ermeife nac£)t)er bie Ueberlieferung am metften erinnerte;

atlmätilid^ fdiidte er it)nen alle nad), über bie er überl)aupt üerfügte,

unb bie an fiebäig ge!ommen fein mögen; fo gtoar, ha^ er bie, meiere

er für bie füblidjen ßanbe§tt)eile übrig f)atk, erft n)ä()renb feiner balb

gu beric^tenben SBanberung nad) Serufalem ba=^ unb borttjin entließ.'-)

3Ba§ fie l^rebigen foHten, brauchte er it)nen nid)t erft 5U fagen;

i{)r ganzer feitt)erige Umgang mit ifjm t)atte e§ it)nen gefagt. @ie

foüten bie frot)e 53otfd)aft üon bem naI)e'[)erbeigefommenen ^immel*

teid^ burd)§ Sanb tragen, unb al§> (Erläuterung unb Xl}atben)ei§ für

biefelbe ben Seuten Derfünbigen, tDa§> fie bei i^m gefeljen unb get)ört.

©0 I)atte er iljuen nur lücnige 3Sert)attung§regetn gu geben. (S§ lag

iljm baran, it)nen biefen erften 93?iffion§gang gu einer redeten &[an-'

ben!§:)jrobe unb -betoätjrung, 5U einer für it)r ganzes Seben nad)mir=

!enben ©rfaljrung ber oäterlidjen ©urdjtjülfe il)re<§ ®otte§ merben

§u laffen, unb barum foüten fie au§5iet)en in finblidjer ©orgtofigfeit.

') maxc 6, 7.

^) (Sine <B\)nx biefeiä ©oc^öer^olteä fiubet jid) bei ßuca§ in bem Umftanb,

ha'!^ bie 2lu§fenbung ber ©iebsig mit ber (jpäteren, jum STobe ge^enben) 'i^a\)xt

nad) ^txu\aUm öerbnnben wirb, nnb ha^ fie „in aUe bie ©tobte unb Drte"

gegangen fein foll, „wo er felbft I)infommcn moüte". ©0 ^at ber Sfongelift

unt)erftänb(icf)e 9'?oti5en ber Duette fid} jurcditgelegt, )üäf)renb bo» Ueberflüffige

einer ©enbung an Drte, bie er fetbft befud)en »DoIIte, einteud)tet, unb bie

„ytüdtt^x ber ©ieb^ig" ^ap. 10, 17 burd)au§ nid)t nac^ einem 3»fn'"'nen=

treffen mit 3efu auf bem 2:obe§poffa^ au§fiet)t.
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un6ejd)tDert mit irgenbltieldjcr äuf3erüd)en 5(ii£irüftung. ^ein ®elt),

feinen ©peifeüorrati), feine bop^jelte Äleibung unb ^efc^u{)ung foUten

fie mitnehmen, — nichts a(§ ben «Stob in iljren §änben, nne fieb^

je^n SQf)t:f)unberte nac^f)er bie erjten finb(irf)= gläubigen i^eibenbotcn

ber S3rübergemeinbe ausgesogen finb; fie foüten erfQf)ren, baf3 „ein

5(rbeiter feiner Speife irert^ ift" unb ba^ ber ()immüfc^e 'Isater, in

beffen ^tenft fie arbeiteten, reid^ genug fei, fie alle 9^üf)rung unb

9lotf)bnrft beS ßebenS auf if)rem ^eruf§tt)eg fetber finben 5U laffen.^)

SBeiter aber Ief)rte er fie für if)ren SerufSüerfe^r mit ben 5U?enfd)en

bie einfacf)ften 9flegeln |)raftifd§er 9Bet§f)eit. „®eib fing mie bie

8rf)Iangen, aber of)ne galfcf) wie bie Xauben", — üerfcf)mäf)et bie

2SeItfIugf]eit nid)t, nur ba^ fie nie geübt n^erbe auf Soften ber 5tuf=

ric^tigfeit. „©rü^et niemanben untermegS": b. I). get)et nidjt neben^

f)er baf)in unb bortfjin, einen ^i^erlraubten ober guten greunb gu

begrüben; — unOerwanbt foüten fie allein il)rem ^o^en Berufe ob^

liegen. SBo fie in eine Drtfdjaft einträten, ba gebot er if)nen, nic^t

üon §au§ p §au§ ^erumäuf)erbergen, al§ toäre e§ if)nen im erften

nid)t gut genug. SSo man fie aufnef)me unb it)r ®rn^, il)r „^^i^iebe

fei mit eud)" einen 2Sieberf)üIl finbe, ba foüten fie bleiben unb if)ren

(Segen mittfjeiten; loo man fie unb if)re §eiIsbotfd)aft abtoeife, ba

firf) nic^t aufbröngen, aber mit tiefem ©ruft ben Seuten 5U bebenfen

geben, ma§ fie öerüJürfen.^) — (Snblid) ftattete er fie au§ mit einer

njunberbaren ^raft, mit ber Wad)t, Traufe 5U Ijeilen unb infonber^^

f)eit Sefeffene, geiftig ©ebunbene 5U befreien, ©ine rätfjfelljofte

^t)atfa(^e, bieje 9Jnttt)eitung feiner SBunberfraft an 5(nbere,'unb

bodj burc^ bie unanfedjtbarften ß^ufl^^ff^ "^^^ apoftoIifd)en S3riefe

oon ber gortbauer ber SSunbertljaten unb §eilfräfte in ben erften

©emeinben au^cr ß^^if^^ S^f^fet'^): ^^i^ inerben barauf gefüfjrt, ba^

e§ fic^ bei biefer mittf)eilbaren 9J?ad)t be§ @eifte§ über franfe§ menfd)-

(i^e S'^aturteben fd)tie^Iid) um etma§ E)anbeln mufe, tdo^u eine 5(n'

läge in jeber 9J?enfd)enfeete gefegt ift, — eine 5(n(age, bie gIeid)tt)oljI

nur ba toirffam Werben follte, mo mit ber medenben (^ahe be§ gott*

Iid)en ®eifte§ gugleid) bie 5(ufgabe fiingutrat, ha§ §immelreid} ge=

rabe burd) fo(d)e ^^ictjen füf)tbar §u machen. Df)ne ßloeifel mar e§

ber ©laube ber jünger, ber I)od)gef|jannte, begeifterte ©taube an

1) Ttaxc. 6, 8 f.; 2uc. 9, 3 f.; 10, 4 f.; gjiattl). 10, 9 f.

') Tlaü^. 10, 11-16; Tlaxc. 6, 10—11; 2uc. 9, 4-5; 10, 4-12.

») maxc. 6, 7; Suc. 9, 2; 10 9; maü^. 10, 8. Ueber bie a)jo|toIijc^en

29imber ögl. %% l, ®. 67 unb 289.
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it)re§ 9)Zeifter§ ^amtn unb ^(uftrag, ber jene SSunberfräfte in ifjnen

entbanb ober üom |)tmmel t)erabrief; fo lüie e§ autf) rt)teber berfelbe

®(Qu6e geraefen fein luirb, ber in ben empfiinglidjen Greifen be§

^otfe§ i^nen mitlt'irfenb entgegenfam unb iljren SSunbertljaten ben

33oben zubereitete. S)a§ Del, mit toeldjem [ie bie ^ranfen falben

fodten unb ha§ h)ir nocE) fpäter bei ben )ubendjrift(icf)en ©emeinben

in glci^er Stnluenbnng finben^), fonnte ebenfon^enig toie äl)nli(i)e

elementare SJZittel, bie ft)ir Sefum felbft gelegent(irf) anmenben fefjen,

eine reale §eil!raft cnttjolten; e§ n)ar ha§> ©innbilb ber Sinberung

ober ©enefung, bem erft ba§ begleitenbe (3^hä, bie §eilfraft ®otte§

auf ben Traufen {)erabrufenb, bie Sebeutung eine§ SSunberljei(mittcI§

öerliei). ^aß bie jünger alte it)nen tiorfommenben ^ranft)eiten ge=

^eitt, fte^t nidjt gefdjrieben, unb ha§> in aller Sßeife unglaublidje

„SSedet bie "Jobtcn auf" ift erft burd) bie 5(bf(^reiber in (Srinne*

rung an einige ©r^äJitungen ber STpoftelgefc^ic^te in ben Süangelien-

tejt gefommen-); bagegen n)irb bie „5tu§treibung ber ©ämonen" al§>

uneingefdjränfte unb (jeröorragenbe ©eite it)rer SBunbert^ätigfeit

betont. Snfonbert)eit über bie ®eifte§frün!en in ^rael Ijatte ber

9?ame Sefu eine föunberbare 9[l?ac^t, unb oor allem bie §erftellung

biefer Unglüdli^en, tüelc^e fonft am ®otte§reidje feinen %\)dl net)-

men fonnten, erfc^ien geboten a[§> S^tjatjeugni^, bo^ baffelbe tvalfr-

t)aftig t)erbeigefommen fei.-')

@o fanbte er fie beun t)in, je ^'wd unb gtoei, bamit bie ©d)n:)äd)e

jebeS ©in^elnen an bem 5(nbern eine ©tü|e unb ©rgän^ung Ijabe.

S^^ur nad) Serufalem fonnte er aud) fo fie nic^t fdjiden; mer unter

iljuen njäre ben bortigen 33er^ältniffen unb ©egnerfd^aften geniad)fen

geftefen? Unb bodj fonnte e§ feine SO^einung nid}t fein, bie §aupt=

ftabt mit i§ren 3et)ntaufenben „oerlorener Sdjafe oom §aufe S^rael"

5U übergeljen. ©o lag e§ in ber D^atur ber ©adje, ba^ er biefen

9JJiffionggang auf fid; na^m, unb bie Sf^ac^ridjt be§ oierten (Soan=

getiumS, ba^ er an einem gefte fur§ üor Oftern, oermutfjlic^ bem

Oier SS^oc^en Oor '^a'\\al) faüenben ^urtmfefte, ^hinaufgegangen fei,

^at mitf)tn aud) au§ ber ftjnoptifdjen ©r5ät)tung f)erau§ ooüc 2Sa^r=

') «Kare. 6, 13; ^ac. 5, 15—18.
•') aSgl. Slp.=®ejc^. 9, 36 f.; 20, 7—12. (^anj abgeje^en Don bem gefilen

ber SBorte in ben alten Seiten leud)tet e§ ein, ba§ ^e\u^ feinen Jüngern un=

möglich einen in§ Vtflgemeine gefienben 3luftvog jur Jobtenerwecfung geben !onnte.

•^) 3JJarc. 6, 7. 13; Suc. 10, 17; yjlaül). 12, 28.
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fcf)einticf)feit.^) 5(n einem gefte gtüeiteit S^onges fanb er bie ©tabt

nicöt irie an ben |)oc^feften mit ^ilgermaffen üBerfüHt; er fanb

Serufalem foäU|agen für ficf) allein, unb ha§> fud)te er bieSmal. @r

burfte ^offen, baB ber feinbfelige 5Irgtt)o£)n, ber it)n öor breioiertel

Satiren au§ Subäa oertrieben ^atte, inshjifdjen einigermaßen öer^

flogen fei. §atte bamatg ba§ erfte ftürmifdje 5(uftreten ber §immel*

reiä)§fa(fje ben iBerbadjt ermeden !önnen, ül§> fei e§ mit berfeI6en

auf eine gettjattfamc ^soHSbetDegung unb einen Umfturg in S^raet

abgcfe£)en, unb t)atte biefer ^Iserbadjt, nac^bem ber Xäufer it)m jum

Cpfer gefallen, fic^ auc^ gegen it)n gemenbet, fo J)atte er feitler

alles getrau, benfelben §u ^ei^ftreuen. Sr t)atte nid)t, geftü^t auf

bie ©unft unb (Srregung ber ä)?affen, ber öffentlid)en ©ettiaÜ ge^

tro|t; er t)atte, ben formellen ßufammenfiang mit ber ^^aufBelegung

aufgebenb, fid) kfd)cibcn in einen 2BinfeI be§ SanbeS jurüdgejogen,

Ijatte f^ier mit ber anfpruc^§(ofen ©teüung guerft eine§ @t)nagogen^

prebiger§, bann eineS Snngertn(bner§ fid) begnügt, unb menn je unb

bann eine» feiner SBunber^eidjen nad) Sernfalem üertautet lüar, ft)er

fonnte biefe füllen (S)otte§n:)ol)Itf)aten, tüeldje 9trmen unb ©tenben

erlDiefen mürben, fdjetten? 5(ber aud) innerüd) ()atte fein 9^eid)§*

gebaute nun alieS aufgegeben, ma§ tvk eine 2)rof)ung naf)e'beöor^

ftel)enben UmfturgeS in S^rael aufgefaßt merben fonnte; er mar

burd) feine §ineinrüdung in bie (55egenn:)art unanftöBiger, bemüt^iger

gemorben, unb auf ber anberen ©eite boc^ ä"S^^i<^} anbringlidjer,

einleud)tenber. 2Sas fonnte unfd)ulbiger unb Ijersgeipinnenber fein

aU biefe ^rebigt ber eben f)eute, im ®nabenja()r Sel)Oüaf)§, am ^age

be§ i^edö, fid) auftliuenben götttid)en Siebe unb @nabe, bie nid)t§

anbereö bege()rle al§ offene .S^ier^en, um fie fd)Dn je|t f)ei(ig unb

feiig 5u madjen unb iljuen barin äugleic^ "i^a^ Unterpfanb unb ben

Einfang aller unoergänglidjen 3u^unft§Derl)eißungen gu geben? ©Oti-

ten benn bie 9[)?eifter in S^rael, oon benen fo öiet für ba§ gange

S5oIf abtjing, für eine foId)e frotje S3Dtfd)aft gang unäugängtid) fein;

follte in biefer Sotfdjaft Serufatem nidjt erfennen fönnen, tna§ gu

feinem ^rieben biente?

3Btr t)aben feine Eingabe barüber, mit meld)er Sofung er in

Serufatem aufgetreten; aber atleS feitler Sefdjriebene fpridjt fie au§:

er prebigte ha^ gefommene, ha^ gegenwärtige 9iei(^. ä>ieEeid)t, baß

t)iet)er bie ©cene gel)ört, bie Sucaä Aap. 17, 20—22 berid)tet; baß

1) So^. 5, 1: tig(. 6, 4.
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bie ^Ijariftier it)n mit ber ^rage empfingen: „SBann fommt bog

SfJeicE) ®ütte§?", mann enblirf) bricht bie neue groBe ©otteSorbnung

fjerein, bie bu fcf)on cor einem Sai)re un§ a{§> nat)enb angefünbigt

f)Qft unb üon ber toir 6i§ f)eute nocf) nidjt§ crbficfen? (är gab if)nen

bie gro^e Slntoort: „Sag 9?eirf) ©otteio fommt nid)t unter 3ui"cl)en;

e§ tt)irb aud) nid^t t)ei^en ©iet)e, fjier ober bort ift e§, benn fietje,

ba§ 9?eic^ (SJotteS i[t mitten unter eud)."^) S!a§ 9ieid) ©ottei ift

ba, ift in eurer 93?itte, — ha§i tvai eine neue, oudj im SSer^ältni^

^u feinem früt)eren 5tuftreten in Serujafem überrafd)enbe ^^erfünbi^

gung. Unb wie n)irb er fie au^gefü^rt Ijaben in ben t)oIbfe(igften

SSorten unb liebüc^ften Silbern, ttjelc^e hk göttlidje SSei^ljeit unb

Siebe if)m eingab; lüie mirb er it)nen ben gebedten Siifd) ber gött=

liefen ©naben, ha§> grofee ®a[tmat)I be§ gütigen §au§t)aterg gemalt,

hJte it)nen bie aufgett)anen Siebe^arme be§ tjimmlifc^en 3Satcrg, ber

feinen üerlorenen ©ötjuen eben je|t fud)enb, üergei^enb, über S^itten

unb ^^erfteljen gen)äE)renb entgegenfomme, gepriefen Ijaben! (SoId)e

^rebigt fonnte aud) in Serufalem t^re§ (Sinbrude^ nid)t oerfeI)Ien.

5Senn er in ben fallen be§ SEempetl rebete, ba brängte fid) l)er5u

n)a§ in Serufalem Dljr unb ^erj ^atte; aud) ©o(d)e, bie Scif)re lang

feine f)eittge (Stätte betreten, üerlorene grauen, bie haS^ ftärfcre ®e-

fc^Ied)t äuerft f)era6gett)ürbigt, bann mit bem S3ranbmal öffentlidjer

@d)anbe ge^eid^net ^atte. ©ie ftanben öon fern, tagten auc^ bie

5(ugen nid^t aufäufjeben gen §immet, aber fie oerloren fein§ feiner

SBorte; fie t)erfd)Iangen fie rt)ie ein 33erfc^mad)teter ©peife unb STranf,

benn es Waren SSorte ewigen 2eben§, ß^f^O^n '^^^ 'i^ergebung, ber

(Srrettung unb ©eligfeit aud) für fie. 3(nber§ bie ©djriftgele^rtcn

unb ^f)arifäer: fie Waren neugierig, ben SBunbertf)äter gu fe^en, ben

berütjmten ^rebiger gu t)ören; fie lauerten, ob er aud) bie ©c^rift

richtig auflege, ob nic^t in feiner ^rebigt eine ^etierei öorfomme.

©ie mußten mandjeS toben, mand)e§ beWunbern; fie erfjoben fid) gu

ber ernftfidjen S'^^age, ob er in ber %^at ein $ropf)et fei?

^) ©0 ift Df)ne g-rage p überfe^en. 3}a§ „SDtit äuBerlidien ©ebärben" ift

eine je^^r freie SSenbung 2ut{)er§, unb feine fprad)lid) niöglidje llebeife^ung „^ft

inioenbig in euc^" jd)eitert an ber llnmöglid)teit, bieje Slugjage auf bie^;p^ari =

fäer äu begietjen. ®a§ 35?ort geigt — ebenfo wie üiele anbere, bie nnr anfüfiren

roerben — i>a^ bie Sofung ber au§gcfanblen Süns^i^ /j2^ö§ ^ininielreid) ift

n a^e = ^erbeigetomnien" nun nid)t nie^v in beni ©inne na^enber (Srfd)ei=

nung, fonbern verborgenen ^isortjonbenfeing gemeint fein tonnte. '3)ie urfprüng=

li^e Sofung toax beibeljalten, aber fie i}atte fid) in ifjrem ©inne entfaltet unb

öertieft. 58g(. Suc. 10, 9: „e§ ift ba§ 9teid) ®otte§ eud) na^egelommen."
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(Sine üon Öuca§ gefd)ilberte Scene, bie ©aftmafjlsfcene im

reicEien ^^ariiäerf)Qufe, bei ber jene „gro^e ©ünberin" Sefu bie

gü^e [aI6t, fpiegelt biefe (Sinbrüde unb ©egenfä^e in anfc^auüdjfter

äeife.^) @te gehört aller 2öaf)rf(i)einlicl)feit nad) eben biefem SSefucf)

in Serufatem an; benn I)ier (jaben trir bodj bie reichen unb ange=^

feljenen Rauptet ber pf)ari[äifc^en ^artei üor allem gu furf)en, unb

bei fpäteren 5Iufcnt()a[ten Sefu in ber ^auptftabt tt^ar ha^^ S3er=

IjältniB ö" ^i^\^n für gefeüige S3e5ief)ungen bereits üiel gu gefpannt.

2Bie bie 2)ingc aber je|t lagen, begreift e§ [idj, bafs man bem mer!^

mürbigen 93?eifter üon Diajaretf) mit einem @emif(^ üon 9teugierbe

unb ^öflidjfeit entgegenfam, um itju auc^ unter ber Mangel fennen

5U lernen, ©o t)atte ein ^t)arifäer ©irnon i^n §u (SJaft gebeten,

jebod^ in ftanbelmä^iger SSornet)mt)eit unb ßurüdfjaltung, alfo o^ne

i^n, iüie man greunben t[)at, mit einem ^ufe gu empfangen, ober

it)m, tote fonft luot)I gefc^at), ein 33ab für bie gü^e ober ©alböl

auf's §aupt 5u bieten. Sol^e ®aftmä()ter ber ^orne^men fd)einen

bem 5ufd)auenben ^oI!e offengeftanben ju Ijoben, ftie bie großen

oenetianif^en 9J2aIer beS 16. Sat)r£)unbertS e§ barftetlen, unb fo

!onnte ein SSeib, baS in bieS |)au§ nic^t gel)örte, eine 35errufene,

$8erIorene, bie focben burdj Sefu ^rebigt bie Umfet)r gum t)imm==

lif^en ^ater^aufe gefunben f)atte, bur^bringen bi§ gu bem ^olfter,

auf tt)eld)em Sefu§ nad) antüer SSeife gu SLifd)e lag. @ie ^atte

ein überfd)ttiängli(^e§ 2)anfe§gefüf)I gegen it)n auSgufc^ütten; fie

fniete nieber ju feinen g'üfeen, bebedte unter ftrömenben St)ränen

biefelben mit Püffen, falbte fie mit föftü^em Ce( unb trodnete fie

mit it)ren paaren. ®er ^^arifäer erblirft ha§: tt)ot)tbe!annte SSeib

unb fprid)t bei fid) felbft: Söäre ber ein ^ropf)et, fo toüfete er,

toag für ein Sßeib ba§ ift, unb lie^e fid) üon if)r bie güße nid)t

berüt)ren. S)a antwortet Sefu^, bem feine ^if(^nad)barn ben ©inn

jener §ulbigung aufgelegt tiaben mod)ten, ifjm al§ ä(^ter ^^ropI)et

auf feine unauSgefprodjenen ©ebanfen, unb erjätitt if)m ein ©leid)*

niB üon jnjei ung(eid)en (Sd)ulbnern, benen ber ©laubiger ^a§>

®arteten gef^en!t, bem einen ein gro^eS, bem anbern ein geringe!:

„3Se(d)er üon beiben rtirb it)n am meiften lieben?" Sluf bie 'änU

mort: „Sc^ benfe, ber, bem er am meiften gefdjenft l)at", folgt bie

unentfüetjbare Scu^ann^enbung: „©iet) bie§ SBeib! ®u l)aft mid)

mit feinem ^ufe empfangen, mir fein SBaffer für meine gü^e, fein

1) öuc. 7, 36—50.
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©alböl auf mein i^aupt geboten: benn bu meincft üon bem, tt)a§

id) bringe, üon ber S^ergebung ber ©ünben, toenig gu bebürfen: fie

^at nicfjt abgelaffen meine gü^e gu füffcn, (jQt fie mit ®albe ge*

babet unb mit i^ren paaren getrodnet. (Srfennft bu benn nic^t an

biefer iljrer überfcE)mängtt(^ banfbaren Siebe, ha'^ \i}i bie fielen

©ünben, um berentmiüen bu fie üeradjteft, ö er geben fein muffen;

ba^ fie mie t)ort)er im ©ünbigen, in ber %bM)x üon @ott, fo nun

in ber Um!etjr ^n i^m, in ber S3e!et)rung bic^ über{)ott t^at?"^)

Sn feinem üiergefinten Kapitel [)Qt Suca§ eine gan^e 3fieit)e üon

^if(f)reben Sefu gufammengefteGt, meiere Dermutf)(ic^ ebenbenfelben

^agen in Serufalem angeljören, gumal fie itjn in gangen ©efell-

fc^aften öon ©(^riftgelef)rten unb ^fjürifäern geigen, mie fie nur in

ber |)auptftabt benfbar finb.-) (Sinmal ift'S Sabbatt); ein Äran!er,

2Bafierfüd}tiger I)at fid) fjereingebrängt, um bei Sefu ^ülfe gu

finben, unb bie 9}?eifter S^raelS tauern, — nid)t ob er ein 3Sunber

uermögc, nein, ob er am 'Bahhati) „ein SSerf" tljun n}erbe. (Sr

fragt bie fc^riftgelef)rten Seute: Sft e§ erlaubt, am <Bahbatl} ju Reiten?

©ie fagen nidjt ja, nid)t nein; fie ttjollen fid) feine fBlö^t geben.

S)a rü()rt er ben Traufen ^eilfräftig an, unb nadjbem er it)n ent-

laffen, fragt er fie mieber: SBenn eud) am Sabbat^ ein Ddife ober

(£fel in bie ©ifterne faßt, gieljt if)r if)n loirflid) nid)t I}erau§? Unb

abermals feine 5(ntft)ort. — @in anbermal beobadjtet er in grof5er

®d§riftgelef)rten= unb ^f)orifäergefeIIf(^aft, mie bicfe Seute in finbifd)er

(Sitetfeit bie (g^renpläl^e einanber abzujagen fuc^en. ^a ergäljlt er

it^nen beim (Sffen ein ©leidjniB üon gioei ®äften an ®otte§ 'Sif^.

2)er eine nimmt fid) ben (Sf)renpla^, aber ber SBirtt) fommt unb

fagt 5U il)m: greunb, rüde I)inunter, t)ier ift ein befferer ?J?ann al§

bu. ®er anbere fe|t fid) unten an, unb ber Söirtt) fprid)t gu it)m

:

g-reunb, rüde t)inauf. Unb aller 9J?itgäfte 5tugen »enbcn fid) t)ier

auf ben @ebemütt)igten, bort auf ben ©rfjötjten. — Dber ha er

^) 2)aB ba§ „^i)X finb Diele Sünben üergeben, benn fie fiat »iel geliebt

(Siebe gezeigt)", nid)t ausgelegt irerben barf: um i^rer üielen Siebe luiUen finb

i^r Diele ©ünben »ergeben, fonbern umge!e^rt: ha'is i^r Diele Sünben Dergeben

finb, fie^ft bu an i^rer üielen banfbaren Siebe, ge'^t au§ bem ®leid)ni6 Don

ben jwei ©djulbnern gan,^ !far l^erDor, unb mxb huxd) ba^ ©c^Iufetcort beftätigt

„®ein ®Iaube (unb nid^t: „öcine Siebe") |at bic^ errettet".

2) Siefe Sif^reben entflammen, luie it^re ganje Umgebung bei Sucag, ol^ne

3)fetfel ben Xo'yta, ber ®prud)fammlung be§ 9lpofteI§ 2JZattf)äu§, in welcher ge=

nauere £)rt§= unb geitangaben im ^tügemeinen fel^Ien mod}ten.
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lua^rna^m, toie [ie in geljeucf)elter gieunbf^aft einanbcr einluben,

nur um toieber getaben gu luerben, ergäl^Ite er iljuen öon einem

©aftmaijl auf (£rben, ha ein 2Öot)tf)Q6enber nidjt ©eineggteidjen,

fonbern bie ^rm.en, bie Krüppel unb S3ettlcr eintub: fie fonnten

it)n nid)t lieber einlaben, aber 6ei ber 5(uferftef}ung ber @ererf)ten

lub if)n bafür ber ert)ige §au§üater an feinen §immel§tifd>^)

SErefflidje 33eifpiele, toie Sefu§, auf bie glueibeutige g-reunblidifeit

jener Seute eingeljcnb, ifjnen biefelbe mit ernfter, fudjenber Siebe

öergalt, mie er in feiner SBeife aud) am ®aftma£)I§tif(^e an iljnen

ba§ 5lmt be§ (Seelenar§te§ ühtt. — 2(ber fein fprec§enbere§ ©efammt-

bilb jener Xage, al§> jene ®aftma(}l5gefd)ic§te, mel^e £uca§ ben eben

angefül)rten "^lifdireben unmittelbar anfdjlie^t. ®a§ 93ilb be§ „©aft-

mat)Iö" für ha§> erttjartete |)imme(reidj fdjeint bamatö ein fet)r ge*

läufige^ geluefen ju fein,-) unb fo mad)te eine» XageS bei fold)

einem ßufoi^i^c"]^^" ^^" 2;ifd)genoffe bie falbungSüoüe S3emer!ung

„eelig ift, mer ba§ S3rob iffet im Dlei^e ®otte§." S)a§ „9fieic^

@otte§" tnar it)m bie §u!ünftige SBett, unb — n}olIte er fagen —
mie tüir f)ier ^eute fo frötjlid) beifammenfi|en, mir ©diriftgeleljrten

unb ^t)arifäer, fo mcrben mir bereinft feiig beifammenfi^en an

@ottc§ emigem Xifd). S)a nimmt ilju Sefn§ beim Söort, um i§m

unb feinen greunben bie gange (5elbfttäufd)ung, in ber fie fid) be-

megen, im ©piegelbitbc üor§uI)aIten. (Sr tx^äl)lt ber auSerlefenen

@efetlfd)aft bie ©efc^idjte üon jenem rei(^en §an§t)ater, ber feinen

^reunben ein geftmat)! bereitet unb fie im 95orau§ unb bann no(^

einmal am STage felbft ba^u einläbt, aber öon allen ©eiten (£nt=

fc^nlbigungen unb 5(bfagen erhält. 2Ba§ tt)ut er? (Sr fdjidt auf

bie ©äffen t)inau§ unb (ä^t anftatt ber S]ornet)men bie Settier

bitten; er fd)idt üor bie %^ox^ ber ©tabt unb lä^t bie gremblinge

oon ben Sanbftra^en unb ßäunen I)ereinnijtt)igen in fein ^au§; bie

©rftgelabenen aber irren fid), menn fie meinen, fie tonnten ja fpäterijin,

menn e§ it)nen gefiele, immer nod) fommen. Sn fdjarfen Sinien geic^*

net bas ©leii^ni^ bie gegenft)ärtige entfc^eibenbe ©tunbe für S^taet

1) fiuc. 14, 7—14. SSir faffen biefe Sieben oI§ ©leid^niffe auf, unb nid)t

— wie bie turje Sarftelfung fie erfc^einen (äffen !ann — al§ ßlug^eit§regeln.

?ll§ folc^e würben fie in ber gegebenen Situation et)ua§ Unfeines f)a{ion; aber

e§ ift ni^t 'Bad)t ^efu, egoiftifcf)c Slhtgbeit§rege(n §u geben, aud) be;^eic^net

2uca§ bie ©prüc^e au§brüctlid) al§ „©lei^niffe".

-) SSgl. 9Katt^. 8, 11 unb Suc. 16, 23, m SajaruS al§ 5tbra^ani§ 2;ifc|=

genoffe an feinem Sufen (iegt u. f. lu.
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unb für feine beüorjugten Greife in[onberI)ett. ^a, tfjr feib bic Srft-

gelabenen ©otte§, \[)x SOJcifter in S^rael, bie il)r ben ©(^tüjfel ber

©rfenntnife Ijaht unb tagtäg(id} ö^otteS Gebote unb ^erfjei^ungen

lefet! ^{]X feib bie ©rftgelabencn, aber redjnet nidjt auf ben künftigen

^ifd) ©otte§, lüenn if)r ben gegenwärtigen öerfd}mät)et. 9lid)t crjt

fünftig ift ®otte§ 9veid): e§ ift ha, fein Z\\ä) ift gebedt, fein 9^eidi=

tljum an ©nabe unb SSat)rl)eit ift üor eud) ausgebreitet; Ijeute, too

it)r meine ©timme ^öret, I)ört i^r ®otte§ bringenbcn SiebeSruf

„Slommet, benn e§ ift aöeS bereit!" 9tber iljr tt)oEt ja nid)t fommen;

gcrabe i(}r, bie it)r fo üiel üom 9teid)e ®otte§ n^iffet unb rebet,

— nun e§ Ijerbeigefommen ift, Derfdjmätjt i()r e§: eure Stntmorten

auf ben bringenben S^inf be§ ®otte§fned)te§ finb, tt)enn audj nod)

in {)Df(id)en g-ormen, 5lu§f(üd}te, (Sntfdjutbigungen; eud) fe^It ber

redjte junger nad) bem ^robe auf (Sottet SEifdj. S)arum get)t ber

©nobenruf ö5otte§ üon eud) (jintoeg an bie 93ett(er auf ben ©äffen

S§rael§, an bie ßööner unb (Sünber, unb er h}irb nod^ ftjeiter

get)en, an bie grembtinge öor S^i'nelS ^()oren, an bie Reiben ba

brausen. ®ie njerben it)n t)ören unb eure ©teile einnet)men an

®otte§ %i\d), unb e§ inerben bie Seiten (Srfte unb bie Srftcn Se|te

fein.^)

(£§ tüar mie er fagte: e§ fehlte ifjnen ber junger unb Surft

nac| ®otte§ ®nabenmat)(. ©o biet fie rebeten unb bi§putirtcn üon

@otte§ 9?eidj unb ®ered)tigfeit, fie trad)teten nic^t banadj. lieber

ber 2Bort!(auberei ifjrer ©djriftforfdjung toar if)nen ber ©cift be§ ®e=

fc^el unb ber ^ropljeten fremb geluorben; über ber S3eobad)tung nidjt

nur be§ ©d)riftbud)ftaben§, fonbern nod) barnber I)inau§ aller ber

5teu^er(id)feiten, mit benen bic llcberlieferung bie ^(n^cnmanb be§

(5iefe|e§ nod^matS umzäunt, Ijatten fie bie ©e^nfudjt nad) ®ott unb

ber öor it)m geltenben ®ered}tig!eit Derlernt. ©elbft ba§ (SJebet,

biefer bem ^Oienfdjentjerjen luie natnrnotljmenbige 5(u§brud ber geift^

Iid)en ?lrmutt), marb itjncn pr ©elbftbcfpiegelung, gur Ä^rbnung itirer

üermeTntIid)en ^erbienfte um ®ott, um berentmiüen fein 9xeid^, baö

finnlid)=überfinn(id}c greubenmaljl mie fie'§ badeten, it)nen üon 9fted)t§=

n)egen zufallen muf3te. ©§ mar ein Sdb, in brenncnben färben

au§ bem Seben entnommen, üieKeidjt eben in jenen SEagen bei einem

STempelgange in Scfu ©eele gefallen, — ha^ 33ilb be§ betenben

^l)arifäer§, ber gu ©ott fprid;t: „Sd) hank bir, ba^ id) nid§t bin mie

1) Suc. 14, 16-24; Waitt). 20, 16.
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anbere ßeute, 9?äu6er, Ungeretf)te, (£t)e6rec§er, ober aud) trte ber

^öttner bn()tnten; id) fafte gtueimat in ber Söodje unb gebe ben3et)nten

Don aUem toaS icf) erlüerbe."^) SSie !onnten Seute, beren (55ef|)räd^

mit ©Ott e6ent)iemit 511 (Snbe ftiar, bie e§ niemat§ trieb, irie jenen

tion ferne ftetjenben ßöllner, öor bem t)eiligen ©Ott einmal bie ^tugen

5U fenten nnb mit einem „®ott, fei mir ©ünber gnäbig" an it)re

93rnft gn f(^(agen, — \ük tonnten fie ein ©otte^reicE) öerftefjen unb

ergreifen, ha^^ ben geiftlid) Firmen gef)örte, beffen erfte unb befte

®ahc ©nabe, ^Bergebung unb mit berfelben eine H!raft ber 9Bieber=

geburt unb Heiligung Ujar? @o trar e§ §immel§mufit für taube

D^ren, tt)a§ i{)nen Sefu§ prebigte. ©in §immelreicf), ba§ man nid^t

fe()en, öon bem man nic^t fagen tonnte: §ier ift e§! ®ine ®ered)tig=

feit, bie beffer fein foUte al§> bie i^re, bie bo(^ bie aüerbefte njar!

Unb mie f(^ief ftanb e§ mit feiner ©erec^ti gleit: er ^ielt ja ben

'Bahhat^ nid^t; unb menn er audj am (BahhaÜ) Söunber t^at, tote

fonnte ein SWenfc^ au§ ©ott fein, ber ben ©abbat^ nid)t ^ielt, ben

^ahhatfj, ben ©Ott felbft get)a(ten, nad)bem er in fed)§ "Jagen

^immel unb ©rbe gemacht !^) 2Bar man anfangt im ß^^^f^'^ 9*^'

toefen, „ob biefer ein ^ropf)et fei", allmät)lid) neigte fic^ bie SBag-

fc^ale ber SSerneinung. 9J?an öerglid) i^n mit bem jüngften ber

^^ropt)eten, mit bem STäufer Sot)anneg, unb ber ^ergleid) fiel nid)t

5u Sefu ©unften au§. Sa, ber Käufer — gumat jeljt, mo er nid)t

met)r ba toar, — ber faf) bo^ nod) nad) einem ächten ©otteSmanne

aü§, in feinem (ebernen ©urt unb Ijärenen 9J?antet nai^ ©tioö' 5lrt,

in feinem gaftenteben bei |)eufc^reden unb milbem §onig: biefer

Sefu§ trug ein fc^öneg obne 9^at)t geiüobeneS ©etoanb, lie^ fic^ bie

gii^e mit Sf^arbe falben, fa^ bei ©aftmät)Iern nid)t b(o§ in ^^ari=

fäer§' fonbern aud) in ^öflnerSpufern, unb a^ unb trau! toie anbere

9}?enfd)en! S3alb toar bie Sofung fertig, mit ber man alle ^n--

faffungen feinet 3Sorte§ öon fi^ abfd)üttelte, mit ber man jugteic^

bie tt)örid)te 9?eref)rung be§ SSoIte§ für i^n nieber^ufdilagen t)offtc:

„2)tefer 9J?enfc§ ift ein (Sffer unb Söeintrinter, ber ßöKner unb

©ünber ©efelle."^)

1) Suc. 18, 9—14.

') 30^. 9, 16.

•^) TOatt^. 11, 19. ®afe biefe frtüole Sojung nic^t auf ©atiläa tuetft, tüo

ba§ SSoIt ftd) feinen ^rop^eten, auf ben e§ ftolj roar, nie fo ptte üerp^nen

laffen, ba)i fie üielme^^r ein burc^auS ^auptftäbtifc^e§ ®e))räge trogt, fjaben »ir

fc^on 2;:^. I, @. 268 angemettt,

Beyfci)Iag, Ceben 3efu. 3. «uff. IL 16
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2)a fiel ber (Schatten beg gur 3serg(eid§ung tjerbeigegogenen

XäuferS auf einmal in biefc jerufoIemifd)en S^orgänge matjnenb hinein.

2)er fdE)tüermüt{)ige ©efangene auf 9}?acf)äru§ fjotte ge[)ört, bafe fein

f)of)er greunb üon el)ebem hjieber f)ereingetreten fei in ben MitttU

punct S§rael§, au§ bem er bama(§, bei feiner — be§ läuferS —
33er()aftung if)m unöerftänblic^er SSeife fid) gurücfge^ogen, unb fo

ergriff er bie ®elegent)eit, feine 3^^^t^^ ""^ SlnftöBe, welche Sefu

bi§f)erige§ Xfjun unb Soffen, feinen ftürmifcf)en tirtoartungen fo

fet)r wiberftreitenb, in i^m ^eröorgerufen Ijatte, if)m felber gur Sc^lid}^

tung üorgulegen.^) (Sr fanbte etlidje ber treuen ©c^üIer, bie bei

il)m ab' unb 5uget)en burften unb if)m über haS» feitljerige Sßirfeu

Sefu S3erid)t gebrad)t f)atten, ()inüber nad) Serufalem unb fa^te allein,

XDa§> er gegen Sefum auf bem ^ergen f)atte, in bie grofje grage 5u=

fammen: „S3ift bu, ber ba fommen foü, ober foüen lüir eineS Slnberen

Ujarten'?" (Sr ^atte iJ)n in |o^er Dffenbarunggftunbe aU ben, ber

ha !ommen follte, er!annt, it)n ai§> ben ©röteren, bem er nid)t

roertt) fei ben (Sdjuljriemen §u löfen, mit Subel begrüßt, unb nun

i)atte biefer ©röf^ere ba§ ^üdj be§ göttlid)en 2;riumpt)e§ über ha§>

S3öfe in ber SBelt bod) nid^t fjergeftellt, U)ie fein ^erotb geftieiffagt;

ja er mad^te," toie eg fdjien, gar feine Srnftrtten baju; er fd)ien nun

boc^ lüieber nur alg ^ro|3t)et einem Slnberen, ©röteren, bem SBelt*

ridjter bie SBege ba()nen gu tüoHen! 2)iefer 3tnftoB be§ STäuferS an

ben SSegen Sefu l^atte einmal eintreten muffen. @§ lüar eine tragifd)e

9^otf)lüenbigfeit, ha\i je meljr ber 0ieid)§gcbante Sefu fi^ entmidelte,

um fo größer ber 5(bftanb tuarb, ber if)n üon ber nod) toefenttid^

altteftamentlid)en 5(nfd)auung be§ 3Sorläufer§ trennte. Sot)onne§

fa^ in bem ®otte§reid)e üor allem bie natjenbe 3Jlad)t be§ 2BeIt=

geri^tS; er t)arrte Xag um Sag, ha'^ ber Xräger beffelben „feine

2Burffd}aufel in bie §anb netjme unb feine 2:enne fege". Sßie lüeit

ttjar Sefu ganje feit^erige Gattung üon biefem Sßifbe entfernt; ja

mie tüor er üon bem SEage ber Xempelreinigung an nur immer tDeiter

öon bemfelben abgerüdt, fo ha^ toir, ftatt ben 3Banfetmutf) bei ge-

fangenen @ottegmanne§ gu fd)e(ten, öielmef)r bie Sreue, ha^^ 3"^^^"^"

anerfennen muffen, mit bcnen er fein SSebenfen, meljr im ©inne einer

5(nfeuerung al§ einer 2(bfage, bem 9[Reffia§ felber eröffnet.

1) Wlattl). 11, 2—6; Suc. 7, 18—23. 28ir entnehmen ba§ 9tec^t, biefe

Soti^af* be§ 2;äufer§ gerabe t)ie^er nac^ ^ei^ufalem ju öerlegen, betn entfd^ieben

jeruialemijc^en S^aracter ber boran ft^ anfd)lieBenben ^efuärebe Ttatti). 1 1, 7 f .

;

2uc. 7, 24. Sßgl. X^. I, ©. 268-269.
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^rei'öffentlicf) öor aüem li^olfe iüerben bte Sofianne^jünger i^re

^rage an Sefunt au§geri(^tet f;aben: fret^öffentliii) gab er if)nen bte

für alle öerneljmlidje Stnttüort. „(S5e£)et tjin unb jagt bem SoJ)anne§

iDieber, toa§ if)r ]et)et unb t)öret: 93Iinbe feljen unb £af)me ge^en,

5(u§fä|tge tüerben rein unb Xaube t)ören, %ohk [tef)en auf unb 5(rmen

lüirb froJ)e Sotftf)aft geprebigt." SBunberbare SlntttJort: eben auf bie

SSerfe, an bereu einfeitiger unb unauff)örlidjer STreibung ber Käufer

feinen SlnftoB genommen, inbem fie ii)m nur al§> propfjetiftfje, nid^t

ül§ meffiantfc£)e SSerfe erfcf)ienen, beruft er fi(^! S)ie Söfung beä

SfiätfifelS liegt äunärf)ft barin, bafe bie ^ropt)eten in eben biefen

-Traten unb mit eben biefen SSorteu ben 5rnbrud) ber ^eit^geit, ber

meffiauifc^en 3^^t gefdjitbert t)atten. „5tlöbann h)erben ber Slinben

5rugen aufgetban Serben unb ber Rauben Df)ren geöffnet; al^bann

merben bie ßal^men löden ft)ie ein §irfd) unb ber ©tummen ßi^^QC

mirb ßob fagen"; unb an einer anberen ©teile: „S§r öerborrten ®e=

beine, ^öret be^ §errn SSort; fief)e ic^ mill einen Dbem in euc^

bringen, ba^ i{)r lebenbig tt)erben foHt"; unb U^ieberum: „ber §err

i)at mid) gefanbt, gu prebigen ben (SIenben unb gu tröften alle STrau^

rigen."^) Sft benn nidjt alle§, inaö id) ti)ue — loill Sefuö bem

anfto^=net)menbeu ^reunbe fagen — Erfüllung biefer SSeiffagungen,

t)oröer!ünbete§ ß^i*^^" ^^^ meffianifd)en ßeit? 5lber inbem er ge=

rabe biefe ßüge ber meffianifdjen Söeiffagung tjeraul^ebt unb fie

benjeuigen gegenüber, auf bereu (SrfüHung ber Käufer ungebulbig

martete, betont, toeift er if)n gugteic^ in bie üiel tiefere unb t)ö{)ere

Sbee be§ @otte!§reid)e§ f)inein, bie in i£)m lebt unb in bie ber Xäufer

fid^ erft ^u finben f)at. 9^i^t ein unöermittelteg, bie üorfinbIid)e

3Se(t rid)tenbe§ ^ereinbrec^enlaffen einer neuen SSettorbnung ift e§,

toorin bie etoige Siebe djr Sunerfte§ offenbart, bietme^r ein ftiHeö,

rettenbeg, bon Sunen f)erauö tiebenb erobernbeS Umbilben ber SBett

in ein 9ieid) beg ett)igeu 2eben§: barum ift bie hiefentlidie Slufgabe

1) Sef. 35, 5. 6; S^m. 37, 4. 5; ^ef. 61, 1. 2. ®ie betreffenben 2tu§=

jprüc^e ber $to)3£)eten finb :pDettfc^ unb ofine Stt^e^f^^ i^n geiftli^en ©inne ge=

meint. 9Sa§ ben ©inn Qefu angelet, jo fonn ^tvar nod) bem einleitenben „Saget

bem So^an^e^f h^aS i^i-' fe:§et unb !§öret," bie $8eäugna{)me auf feine Ieib=

liefen 3Bunber nic^t nerfannt merben; aber offenbar ^at er biefelben — in bie

al§ folc^e er nie ha^, SBefentlic^e feineS S3erufe§ fel^t, — sugleid) al§ bie <B\]m-

bole feiner geift(icf)en SSirffamfeit, feiner geiftlid)en (grbarmung unb |)ülfe, ber

ermedung ber geiftUd) lobten (ögl. 5!Katt^. 8, 22; ^o^. 5, 25) unb Sröfhtng

ber geiftlii^ Hrmen u. f. tu. gemeint.

16*
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be§ 9D?ef[tas nicf)t richten, fonbern retten,^) ntcf)t bie Soirner be§

jüngften Xage§ entfeffeln, fonbern in Söort unb XE)at baS Soangelium

ber armen ©eele prebigen, ba§ gefnidte 9vo()r nicf)t gerbredien unb

bog gltmmenbe SDodjt ni(^t au§lD|d^en.-) — greilidj, eine unenb=

ficf) bemütt)igere unb unfdjeinBarere Söffung be§ meffianifc^en 93e:=

rufe§ al^ bie, ttieldje ber Käufer in ber ©eele trug, biefe üon ben

SBettumgeftaltungggebanfen be§ ^ro|3E)eten fo toeit abliegenbe er=^

bormenbe ^eroblaffung gur ein^etnen ®eete, — aber lücr fütjlte (jeute

nic^t, bo^ e§ bie ungleich) göttlidiere, bie allein iuaf)ri)aft göttlidje

lüar? 9^id^t al§ Ijätte Sefu§ bie§ Slinbe^^eilen unb 5(rme=grol)*

machen al§ fein (e^teS SSort bejeid^nen unb bie (Srmartungen be§

SEäuferg aU unbered^tigte abseifen n^ollen: aud§ 3BeItgerid}t, SBelt-

erneuerung im ©rofsen bleibt ©otteg unb feineä 9?eid}e5 ^kl, aber

erft ©nbäiet jeneS erbarmenben unb rettenben |)ei(anb§mirfen§ on

ber einzelnen ©eete. Unb barum Verlangt SefuS fc^Iie^lid; öon bem

ungebulbig ^lueifetnben (befangenen auf Wad^äxu^ 33ertrauen für

ha§, \va§ berfelbe nod) nidjt bon il)m fie{)t unb nod) nidjt an it)m

tierftet)t, ©ebulb, Ergebung, Hoffnung: „©elig ift — fügt er feiner

3{nttt)ort mit |)erfönlid)fter Segieljung auf ben Säufer I^inju — feiig

ift, Stier fic§ iiidjt an mir ärgert." —
S)ie Sotfdjaft beg S^äuferä unb ba§ 5Iuffef)en, ha^ biefetbe oljne

ßweifel in ber §auptftabt madjte, gab Sefu ermünfdjten 5tntafe, bem

3Sot!e üon Serufalem eine gen^altige ^ciU unb 33u^|^rebigt 5U {;alten,

njeldje in itjren ©runbjügen un§ burd^ bie a|Joftoüfd)e ©prudifamm-

lung ert)alten morben ift;^) @r legte ben Seuten üon Serufalem

ba§ 25erl}ä(tni^ be§ Säuferg gu i^m bar, ba§ 35erl)ä(tnife ber ab-

fd)Iiefeenben SBeiffagung jur eintretenben Erfüllung, unb ftellte il)r

SSerl)a[ten 5U Sül)anne§ unb gu i§m felbft, ein 58erf)alten oline «Sinn

unb (Srnft, bem gegenüber. „SBa§ feib il]r — in ben Sagen Sot^annis,

ba it)r maffenmeife an ben oben 9?anb be§ SorbanS I)inau§Iiefet, —
ma§ feib i^r in bie SSüftc hinaufgegangen gu fe^en? (^tWa — iüa§

man am Sorban reic^tid^ fe()en lonnte, ma§ aber feinet §inau§=

') So§. 3, 17.

^) matti). 12, 17-21.

») 58g(. mam. 11, 7—19; Suc. 7, 24—35. S3eibe bringen fie offenbar

au§ berjelben, üon 9JJarcu§ nii^t benutzten Cluelle, bie fie nur an Stner ©teile

(SJlatt:^. SS. 12; Suc. 58. 29) Derfd^iebenartig ju ergänzen finben. ^afe bie

9xebe nid}t an ©aliläer, Jonbern an ^ubäer geilten fein niufe, barüber ügl.

5:^. I, 8. 268.
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laufend toertf) iror — (Sd)ilt, ba§ im SSinb f)in- unb f}erlüet)t?

Dber flicktet if)r ein anbetet ebenfo äu^erücf)e, ober bie 9ceugier

reigenbe S^aufpiel, — lüoEtet i^r einen 9}?enfd£)en in ^rQd)tge-

toänbern fef)en? ®ann f)ättet i^r nicE)t in bie SBüfte, bann f)ättet

i^r in bie ^aläfte ber Könige laufen muffen. SBag f)abt \\)x eigent=

lic^ bamal§ tn ber 2Süfte gefud)t? „(Sinen ^ropf)eten", merbet if)r

mir fagen. 2Bof)t: if)r fanbet einen ^ropf)eten, unb mef)r al§ bog;

il)r fanbet ben, üon ftielcEiem gef^rieben fteljt „©ielje ic^ fenbe meinen

Sngel nor mir f)er, ber meinen SBeg bor mir bereiten foll", — il^r

fanbet ben unmittelbaren SSal)nbre(^er be§ (5)ütte§reic§e§, ben ^erolb

bc§ 5u feinem 3SoIfe einfet)ren=n)olIenben Sefjoöalj. §abt if)r eu^

üon SoJ)anne§ iuirüici) gu ©ott toeifen (äffen unb gu ®otte§ 0leid)?

(Setoife, fein gröfserer unter ben öon SSeibern Geborenen al§ biefer

unmittelbare 35orIäufer Set)oüat)§ unb feinet §immelreid^§: aber un==

enbtid^ größer a(§ er ift boc^ rt)a§ auf if)n gefolgt ift, bie ®egen=

mart be§ 9^eirf)eö, n)el(i)e§ er nur al§ not)enbe§ toeiffagen !onnte;

be§ ®otte§reict)e§, in bem ber geringfte Bürger f)öt)er ftet)t alä ber

größte ber ^ropf)eten, ber nur brausen bt§ an feine Pforte gelangt

ift. 5)enn ba§ didd) ift gegenft) artig, — Don ben Ziagen 3ot)anni§

bi§ äu biefer ©tunbe lä^t ber ^immel fid) einnet)men, an beffen

%i)üx Sat)t:f)unberte lang bie ringenbe @e[)nfurf)t umfonft angcf(o|)ft

^at; eg ift bo unb aufgett)an, n^enn aucE) feine Pforte eng unb fein

SBeg fd^mat ift; — mer ©eftialt anlnenbet, erringt e§.') SSSer fann

bie (Srö^e, bie Sin^igfeit biefer gegenwärtigen Stage auSfagen? (55e=

fe^ unb ^rop{)eten finb mit Sof)anne§ 5U ©nbe gelaufen, fie mei^-

fegten auf biefe Sj;age, unb nun mirb bie frot)e S3otfd)aft, bie 93ot=

fd)aft ber Erfüllung unb be§ aufget^anen §immelreic§e§ üerfünbet,

— hper Of)ren f)at gu i)ören, ber t)öre! 9(ur hci'^ e§ leiber Don

biefen lagen t)eifeen mu^: „5Iber ber gro^e 9J?oment finbet ein

!(eine§ ©efdjfec^t!" Sljr ^inber biefer großen 2;age, — feib it)r nidjt

«2pie(finbern am 3)?arfte gleich), bie einanber üorn:)urf§üoII §urufen:

SSir ^aben euc^ geflötet, unb itjr tjabt nict)t getankt; toir ^aben eudj

öorgemeint unb it)r t)abt nid)t an bie S3ruft gefd)(agen? 5(1^ Sot)anne§

fam, in feiner fd)tt)ermüt^igen SBeife, ber ernfte j^after, ha tvai er

1) ^att^. 11, 12; 2uc. 16, 16. Me SSerfuc^e, bem ?(u§fprud) einen

tabetnben ©inn §u geben ober beiäumifc^en, jcf)eitern on bem üaren 3iiiammen=

f)ang, in hsm berfelbe bei 9Jtattpu§ »oie bei iiuca§ ftef)t. S)a§ „®etüaltbiaud)en"

ift bas äytovti^saOa'. £'7cAi>slv 2uc. 13, 24 unb ftet)t offenbar bem finbif(^en

Seicbtfinn ber Qeitgen offen gegenüber.
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eutf) 5u finfter, unb if)r fauftet eu^ tos üon bem ©tnbrucf feiner

®otte§botfc|aft mit bem leidjtfertigen llrtt)eil: (£r Ijat einen 2)ämon,

er ift ein fc^mermütijiger 9?arr! Unb nun be§ Wti\](i)z\i ©o£)n ge=

!ommen ift, ber Präger be§ §immetreidie§, leutfetig unb freunblicf)

mit euc^ lebenb ftjie anbete 9Dcenftf)en, ba ift er eud) ju t)eiter, unb

it)r fauft eud) mieberum Io§ uon bem Sinbrucf feiner (5iotte§botfd)aft

mit ber leichtfertigen 9?ebe: «Sietje ein @ffer unb 3Seintrin!er, ein ®e=

feüe öon ßöllnern unb ©ünbern. ©o ijat bie ett)ige 3SeigI)eit eud)

angefproc^en in aßerlei 2Beife, erft ernft unb ftreng, bann milb unb

freunblid), i^r aber t)abt fie gum ©egenftanb launenfjaften, !inbifd)en

©pieleg gemacht. 2)a fie mit faftenbem (Srnfte !am, ba maret it)r

luftig aufgelegt unb njoütet §od)5eit§feft mit i^r fpielen; nun fie

in l)eiterer ä)?ilbe ju eud) !ommt, feib il)r tragifc^ geftimmt unb

fpielt if)r gegenüber bie Seid)enbitter, unb rteil il)re Xräger fid) nid)t

f)ergeben 5U eurem ©piel^eug, fo öermerft it)r fie. ©ie empfängt

bennoc^ i^re 9ie^tfertigung feitenö it)rer ^inber; fie mirb erfannt

öon benen unb bemät)rt fid) an benen, bie fid) oon it)r tel)ren unb

eräiet)en (äffen."

e^ mar-mie eine ©rabrebe, bie er bem atten brautmerbenben

greunbe t)ielt, eine ©rabrebe, mie fie fein foü, nid)t für ben Xobten,

fonbern für bie Sebenben. 9Zic|t lange nad) ber 33otfd)aft be§ XäuferS,

biet{eid)t nod^ in ben Sefud)§tagen Sefu in ^erufalem, burd)lief

@tabt unb £anb unermartet bie trübe Äunbe, Sot)anne§ ijaht feinen

Sauf üollenbet unb ha^ alte ^rop§etenfd)irffaI erfüllt. ®er 5ßierfürft

^atte in 9Q?ad)äru§ feinen ©eburt^tag mit einem großen geftma^I

gefeiert: ©alome, bie mitgebrad)te Xod)ter ber §erobia§, t)atte öor

ber auSertefenen Xifd)gefeüfc^aft bie gmeibeutigen Slünfte einer Xän^erin

geübt unb beö @tiefoater§ ganzen fürfttid)en Seifall bationgetragcn

:

in ber SBeintaune oermafj fid) ber pral)terifd)c i3anbe^l)err t3or feinen

©äften, fie bürfe fic^ üon i^m auSbitten maä fie moUe, big §" ^e^-'

§ätftefeine§ „Slönigreid)eg". ^aä junge a)Kibd)en ()atte il)re a)hitter

um 9latt) gefragt, unb biefc ^atte bie ©elcgenl)eit gierig ergriffen,

it)ren alten |>a^, ben i^afj be§ böfen ©emiffeng, an bem gefangenen

Su^prebiger ^u erfättigen. ©ic l)iefe i^re Xodjter „bag §aupt be§

Käufers Sol)anne§ auf einer ©d)üffer' fid) auSbitten, unb ber feige

SSierfürft meinte um feiner „e()re" millen bie Sitte nid)t abfd^lagen

äu bürfen/) ©0 mar ba§ §aupt be§ 9J?effia§^erolbe§ gefallen atö

aJiarc. 6, 17—29. ®afe ber SSierfürft, iuie biefe ersätjlung tiovau§fetU,
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Opfer be§ frioolen «Spiele einer getotfjentofen regierenben ©efeü»

fdjaft; — ba§ luaren bie tüettlic^eu ö[fentlid)en ßwfiänbe ber ^t\t,

in ber Sefuö ba§ Üieic^ ®otte§ auf (Srben gu begrünben ^atte.

SSieberum !amen bie Sot)anne§jünger, bie bem befangenen feinen

leiten ©rufe ü6er6rac^t Ratten, jeneS „©elig ift, ftjer fid) nidjt an

mir ärgert", unb metbeten ^efu trauernb bie greöeltf)at.^) ©ine

5(()nung feinet einftigen eigenen 5(u§gang§ mag it)n bei biefer S3Dt:=

fd)aft überflogen f)aben, eine SOZatjnung „^u mir!en, fo lange e§

S;ag ift".^)

Stud) er n^ar in Serufalem bereits öon ^obe§brot)ungen um*

geben. (£ine abermalige ©abbatt)§{)eilung Ijatte fie i^m jugegogen.

©r mar eine§ (Sabbat{)§ an bem ^eitqueÖ S5ett)e§ba oor bem ©c^af-

tt)or üorübergegangen, einer intermittirenben Cuelle, üon ber man

für mandjerlei ^ranfbeit, menn man gerabe beim frifdjen 51uffprubeln

f)ineingeIongen tonnte, (Sienefung ermartete.") (Sine 9}?enge armfeliger

S)?enfd)en lagen bort unter fünf §atten, bie man an ben OueH ge-

baut t)atte, unb fachten ben 9JZoment be§ Ijeilfräftigen 2tuffprubeln§

einanber abzujagen; barunter ein feit ad)tunbbrcifeig Saf)ren (Siedler,

ber — mie e§ fd)eint, gelähmt — je^t I)ier §ülfe fuc^te, aber beim

§ineinfteigen jebeSmal üon 5Inberen überholt marb. SefuS, ber bem

öerelenbeten 9)?enfd)en feine (5)efd)id)te anfet)en mochte, frug if)n, um

feine fjoffnungitofe «Seele aufjumeden: „SBiüft bu gefunb merben?"

unb ha berfelbe tt)m fein (Stenb üor!(agte, fpradj er ^u it)m: „^?itmm

bein S3ette unb gel)!" ®er 9J2enfd), oon ber 9J?ad)t ber ^erfön(id)=

!eit Sefu ergriffen, oerfuc^te fid) gu ert)eben, unb er fonnte e§, nat)m

fein ©djmergenSfiffen unb ging t)in. Segegnenbe 9}?änner non ^tn-

fet)n fagten it)m: „@§ ift ©abbatl), bu tt)uft S5erbotene§, inbem bu

bie§ Riffen trägft"; fie ert)ielten bie 5(nttt)ort: ®er mid) gefunb ge-

mad)t, ber [)at mir gefagt: D^imm bein 53ett unb gel)! ©ie fragten

meiter: SSer ift ber 9}?enfd), ber bir baS gefagt t)at? S)er ©enefene

jene ganje ^dt in Tta^äxu§i |)of ^telt, unb ntc^t in bem ber Sanbfdjaft ®ene=

jaret:^ jo na^e gelegenen Liberias, ift auä) au§ anbeten ®rünben ttjafirfc^eintic^

(Dgl. unten ©. 259, 5lnm. 2). 9Kad)äru§ ftatte nadj 3oje))^u§ (^ub. Irieg 7, 6, 2)

einen jc^önen SönigSpalaft unb anbere ?tnne^mlic^feiten.

1) Waüf). 14, 12.

') 3o^. 9, 4.

3) 3o^. 5, 2 f. ®er S3ex§ 4 unferer beutjdien Ueberfe^ung, Der öon einem

ßngel rebet, melier ba§ SBoffer bewegt ptte, fel^It in ben beften alten Sejten

unb ift eine fpätere legenbarifc^e Ginfc^iebung.
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iDufete e§ nic£)t, benn Sefu§ ttjar, um an bem belebten Drte fein

3(uffet}en ^u erregen, feinen ©anffagungen au^geiuidjen. §ernacl)

aber, a(§ er bem ©eljeilten im Tempel begegnete, üoüenbete er fein

^iebeöttjerf an bemfetben, inbem er if)m, ber otjne 3^^if^^ f^^"'-'

Äran!t)eit burd) müftcö Seben fi(^ juge^ogen fjotte, ha§> SSort in bie

©eete rief: „®ie^e gu, bu bift gefnnb gen)orben; — fünbige t)infort

nid)t mieber, bamit bir nic^t etn}a§ ©d}limmere§ n)iberfat)re." (£o

erfutjr ber ©enefene, bafe t§> ber berüljmte Sefuö gemefen, ber ibn

gefnnb gemad)t, unb in bem !nec!^tifc^en ©tumpffinn, ber bem ge*

ringen Tlaxint in Serufalem ben 9Jcad)tl;abern gegenüber eigen toar,

ging er t)in unb fagte e§ biefen. (£§ mar bei i£)nen ba§ alte Sieb:

fein (Bahbatf)hvtd)tu mar iljrer uerfnöc^erten Drtt)obojie ungfeid) ein^

brudSüoIIer al§ fein SSunbertljun; ber öergötterte armfelige Sudj:^

ftabe „S)a foUft bu fein SSerf ttjun" mu^te bie lebenbige ®otte§=

fraft unb SiebeSttjat meiftern unb üerbammen. Unb bie^mal t)atte

er nic^t nur fid) felbft über ba§ ©abbatlj^^gebot t)inmeggefe|t, foubern

nod) ba^u einen 5(nbern gur Uebertretung beffelben öeranla^t; er

mar ein 9^erfüt)rer be^ 93oIfe§ bom ©cfet^e UJeg. 93?it foldjen 9Sor=

mürfen merben fie i^n überfallen unb öieHeidjt iljm gan^ befonberö

öorgef)aIten Ijaben, mie ©Ott felbft ben fiebenten Züq al§ 9^iu()etag

burd) fein 33orbilb eingemeit)t t)abe, inbem er an it)m „ruljete uon

allen feinen SBerfen". ©ie maren nidjt gefaxt auf bie majeftätifdje

Stntföort, bie iljuen marb: „Wem S3ater mirfet bi§ f)iet)er, unb id)

mirfe aud)." ®. f). ber lebenbige ®ott ^at niemals in eurem ©inne

©abbatfi^ru^e get)alten, er l)at niemals aufgel)ört gu mirfen, foubern

t^ut @ute§ unauSgefe^t üon SInbeginn ber SBelt bi§ auf biefen

%aQ, unb id), fein @o^n, ttjue e§ i^m nad^.^)

%n biefen 3?organg, ben einzigen, meldjen ba§ SoI;anne§eüan=

gelium au§ jenem jerufalemifc^en Slnfentljalt Sefu beridjtet, fnüpft

baffetbe eine längere 3ew9"ifei^cbe Sefu, meldje fid) aber nur gum

geringften Xf)eil auf ben gegebenen 5ln(afe jurüdbeäietjt unb über=

') ^of). 5, 2—17. 2BetJ3 a. a. D. II, ©. 138—140 fül}rt i)\t^n unb 5U

ber folgcnben 9?ebe au§: Sefu§ Ijabe ftcf), iueil er biegmal feine £)bricj!eit üor

fid) get)abt, nic^t auf§ 'I;i§)3utiren öerlegen fönnen, fonbern \\<i) auf fein ®o^ne§=

öerfiältnife berufen, iDeIci)e§ ii)m eine ®efe|ie§übertretung fittli(^ unmöglid) ma^e;

ba nun aber biefe SSertl^eibigung ben Quben al§ unge:^eure ^Inmafmng crfd)icnen

fei, fo fei i^m nid)t§ übrig geblieben, al§ fid) auf feinen nieffianifd)en 93eruf

äu bejietien. 3d) iweif5 nid)t, ob 3efu§ ungefd)ictler unb nntnberlid)er ^ätte üer^^

fahren fönnen unb finbe feine llrfac^e, i^m eine fo feltfame Saftif äUäufd)reiben.
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Ijaupt bie ©djiidjttjeit, $BoIf§tt)ümti(i)teit unb praftijclje 5lrt ber

fonfttgen ßel)r- unb (Streitreben Sefu fetjr üermiffen läfet. Dt)ne

ßraeifet i[t biejelbe tneber bei jenem SInlafe, nod) überhaupt je al§

ein^etrebe ge()alten, ift öielmel)r mä) joljanneifdjer 5lrt eine ßu*

fammenfaffung be§ ®efammtget)alte§, n^eldjen bie bamatige ©treit=

öertjanblung Sefu in Serufatem nad) ber Erinnerung unb ^tuffaffung

be§ (äüQngetijten get)abt t)at. 33etrac^tet man fie unter biefem ©e=

fid)t§punct, bann geigen jidj unter bem ©djteier jo^onneifdier S)ar^

fteüungSroeife eine gange 9?eit)e üon aJJotiüen, ItJeldie ber SBeife Sefu

unb feiner bamaligen Sage burd)au§ entfpredjen unb bie feitt)er au§

ftinoptijc^em 'isorrat^ entnommenen ßüge ttjeitg beftätigen, t()eil§ in

ertt)ün)d)ter SSeife ergangen. Sind) (jier begielit fid) SefuS — inie

SQtattl). 11, 7
f. auf bie ^age Sot)anni§ beg ^äuferg unb madjt

ben tonangebenben Greifen ber ^auptftabt bcn SSormurf, ba^ fie

(foh)eit fie fic^ übert)aupt auf jenen ©ottgefanbten eingelaffen), itjn

nur al§ Spielgeug i^re§ Seid)tfinn§, oI§ ©egenftanb ftnbif^er g-reube

barüber, ha^ in S§raet einmal mieber ein ^ropI)et aufgeftanben,

bef)anbelt I)ätten: „@r toar ein brennenb unb fd)einenb Sic^t; il)r

aber moEtet in feinem ßidjte eud) eine furge SSeile ergoßen." ^)

3Iud) ^ier tritt ferner beutlic^ t)eröor, ba^ Sefug bamatS in Seru=

falem üor allem ba§ gefommene 9f{eid), bie ®egenn)ärtig!eit ber gött=

tid)en ©nabe betont t)at: ha§ aU Saatforn, aU (Sd)a^ unb ^er(e

gegenn)ärtige 9^eid) ift eben ba§ „en:)ige Seben^', oon bem er fagt,

bafe e§ i^m üom SSater au§gutl)eilen gegeben fei, ba^ e§ fd)on je|t

empfangen merbe, unb mo e§ empfangen toerbe, ben 3J?enfd)en über

Xob unb ©erid)t IjinauStjebe: „SBer mein SBort annimmt unb glaubet

bem, ber mid) gcfanbt t)at, ber t)at ba§ emige Seben unb fommt

nid)t in§ ®erid)t, fonbern ift üon bem S^obe gum Seben überge*

gangen"; — „^abrlid), id) fage eud), e§ fommt bie ©tunbe unb

ift fc^on je|t, ha bie (geiftlidj) SEobten meine (Stimme f)ören

merben, unb bie auf fie geljört, tt)erben leben."'-) ©ine 35er!ün=

bigung, bie fid) fad)lid) mit ben ©runbgebanfen ber ©leic^niffe üoU*

ftänbig bedt: t)ier tt}ie bort ba§ SBort üom 91eid)e (Saatforn eine§

neuen Sebenö, ha§: fd)on l)ier fid) enttoideln mu^, unb Ijier ttjie bort

ha^ neue geiftlid)e Seben, ba§ ber 9)?enfd)enfot)n fd)on je^t pflangt,

1) ^0% 5, 35.

") ^0% 5, 24—25. lieber bie id^on bei ben ©ijnoptitern Dorliegenbe

©l^nonijmitöt ber Söegriffc „©otteSreict)" unb (ewigeS) „Scben", üon benen 3o=

:^nnne§ le^teren burdjgöngig öorgie^t, Ogl. %f). I, ©. 126.
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5Iu§faat einftiger auc^ fidjtbareit unb leibljaften ^^o^enbullg in

SEobtenerloedung unb SSettgeric^t; — lüie e§ ireiter fjei^t: „ber S3ater

l^Qt bem (2oI)ne Tladjt gegeben auä) baö C^ertci)t §u i)alten, iueil er

SD^enfdjenfoljn t[t" unb „(S§ fommt bie ©tunbe, ha alle, bie in ben

©räbern ftnb, bie ©timme be§ (5)otte§fof)ne§ tjören lüerben, unb

U)erben ^ert)orge£)en bie ha ®uk§> getfjan Jjaben jur 5(ufer[tefjung

be§ Seben§, unb bie ba Sö[e§ gett)nn f)aben §ur 5Iuferftei)ung be§

@erid}t§."^) Snbem aber Se[u§ fo feine 9D^ad)t betonte, ha§^ etüige

Seben, b. l). ba§ S^ieid; @otte§ a{§> ))erfönlid)e§ §eil§gut für 3^'^

unb ©lüigfeit, fd)on in ber ©egentoart mitguttjeüen, rief er feilend

ber ©c^riftgele^rten unb ^£)arifäer unöermeiblid) (£intt)änbe ^eröor,

tueldie Qud) ben übrigen 53eftanb ber 9^ebe un§ auffd)Iie§en.

©ie forberten Settjeife, „^eugniffe" für bie bef)QUptete göttüd^e

©cnbung. Dffenbor t)at i^nen SefuS geantloortet mit ber ^Berufung

auf ein boppelteS ß^^Ö^^iB/ ^"f ^^^ feiner 2Ber!e, unb ha^ ber tjeiligen

@d)rift. 3i^nöd)ft berief er fid) auf bie SSunber, bie iJ)m ber S3ater

forth)äf)renb öertiet), unb gluar gauj in bem ©inne, inie gegenüber

ber grage be§ SEäuferS „93ift bu, ber ba fommen foU", — auf bie

SBunber al§> 3eid)en unb ©innbitber be§ öon itjm au§ge[)enben neuen

SebenS überfjoupt: „®ie SSerfe, bie mir ber Später gegeben £)at, baf3

id) fie öoHenbe, bie ^eugen üon mir, ha'^ mid) ber Spater gefanbt."

Unter biefen 3Ser!en aber ift fotooJ)! foldiel üerftanben, trie er am
"3:eid)e S3ett)e§ba getfjan f^at, al§> „noc^ ®rö^ere§", mie bie 92eube=

lebung ber geiftüd) lobten burd) fein SSort.'-) SSeil aber ß^ictien

unb 3Sunber in S§raet immer nod) ben (äinmanb gulie^en, ha'\i and]

ein falfd)er ^^rop^et unter Umftänben bergleidjen üoflbringen fönne,

fo beruft er fi^ meiter auf ba§ für il}n fpredjenbe ©otteöjeugni^

l)eiliger (Schrift: „©ie ift e§, bie öon mir geugt"; „glaubtet it)r bem

Mo\t, fo glaubtet itjr aud) mir, benn Don mir i)at er gefc^rieben."^)

SD^ag Ijier So^anneg an einzelne für meffianifd| eradjtete «Stellen

gebad)t ^aben, mir bürfen annetjmen, ha^ Sefu§ urfprünglid) bie§

3cugni^ in öiel umfaffenberem ©inne gemeint Ijat, in eben bem

@inne, in n)e{d)em er in jener f^no|)tifd)en Dtebe fagt: „5lIIe ^ro-

pt)eten unb ba^ ©efe^ l)aben bi§ auf Soi^anneS gen)eiffagt" ;*) fo,

ba^ er bo§ ganje SUte Xeftament, bie gange güttgefe|tidje Drbnuug

1) ^ot). 5, 27—29; Dgl. Waü^. 13, 40-43; 49—50.
•^) SS. 36; ügl. SS. 19—25.

3) SDf). 5, 89; 46.

*) Wtani). 11, 13.
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3§raelg al§ etlrag auf ha^ @otte§retdj 2(iigelegte§ unb iptntoeifenbeä

faBte, unb ba^ ©otteSreic^, fo tote er'§ feinen Jüngern in ber 33erg^

prebigt aufgezeigt t)otte, al§> bie „©rfüßung" Don ®efe^ unb ^ro*

pijztm betrachtete. Snbem er aber fo ben Soben ber (5d)riftaug=

iegung betrat, mu^te bie (Streitüerf)anblung §tt)ifd)en it)m unb ben

®(i)riftgetel)rten unb ^^arifäern eine h)eitere SSenbung nehmen, bie

ung in ben feit^er üerh)ertt)eten fljnoptif(i)en S3erid)ten nod^ nidjt

entgegengetreten ift.

§ier ftanb nämtid) ©c^riftauSlegung gegen @d)riftau0legung,

S5ud}ftabe gegen @eift. ©ie beuteten bie @d)rift in müf)feliger S5e^

arbeitung it)rer Schale; er griff f)inein in it)ren tebenbigen ^ern

unb lieB bie Entfaltung beffelben bie bud}ftäblid)e ©djale gerfprengen.

@o Serben [ie if)m gefagt f)aben, baf^ fie öon atlebem, maS er in

Sergprebigt^toeife mit üoHen |)änben ber ©c^rift entna[)in, in it)r

nichts finben fönnten, nic^tg gefcf)rieben fäf)en, unb bamit muffen fie

i£)n t)ingebrängt t)aben auf ha^^ le^te unb tieffte 3^"9niBf «^Qg er

für feine gan^e ©enbung, unb fo aucE) für feine ©c^riftauätegung

befa^, auf fein munberbareS ©etbftbettjufetfein, ha^ unmittelbare Se*

mufetfein feiner @int)eit mit bem Spater, au§ bem "^erauS er backte,

rebete, ^anbelte, auf fein ©of)ne§gefü^I. Wlao, Sot)anne§ nad^ feiner

S)en!art unb ^Jieigung ben 5lu§brucf beffetben öerfc^ärft £)aben, —
bo^ e§ aU te^te innere Snftan§ in einem Kampfe toie biefer berüf)rt

unb aufgerufen merben mufete, ftünbe feft, aud) menn Sotjanne^ nid)t

bie gange Siebe gu einer 9fied)tfertigung beffelben ausgeprägt t)ätte.

2Sa§ mar biefen @d)riftgele()rten unb ®i§putatoren gegenüber fein

Ie^te§ ®emiffe§? S)aB (§iott in it)m rebete unb lebte, unb i^m feiber

fein SSort aullegte, ©ie „fjotten nie biefeS ©otteg (Stimme gel)ört

noc^ ©eftalt gefelien", fie fannten fein ?Ingefid)t nid)t, t)atten nie

au§ bem Cuell lebenbiger Offenbarung getrun!en; in itjrer bürren

©d)riftforfd)ung meinten fie ba§ emige Seben ju t)aben, ba§ boc^

nur au§ lebenbiger, perföntidjer Oueüe fprubeln fonnte: — (£r trän!

täglid) barau§, ja fie fprubelte in il)m felbft; „tuie ber ^ater ha§

Seben in ftc^ felbft t)at, fo Ijot er aud) bem <Sof)ne gegeben, ha^

2eben in it)m feiber gn I)aben".^) ^eine grage, bafe bie§ ft)unber=

bare ©etbftgefül)! in feinen 3>ert)anblungen mit ben 9}?eiftern in

SSrael unmiHfürlid), notljgebrungen ^eroortrat, — nid)t blol bei

jenem Mtm 3^ater mtr!t bil t)iel)er unb id) toixk aud)", mobei ber

1) SS. 26.



— 252 —
(Süangelift ben erregten ?lnfto§ au^brürflid^ benierft, fonbern immer

hJteber üon 9ceuem. §ierin fpi^te ficf) bei ©egenjat; gu, [)tet)er

rtd)teten bie ©cgner it)re fd)ärfften Pfeile, — „®u brirfjft nid§t

6lo§ ben Sabbat^, bu fteüft bic^ ©ott gleid)", riefen fte i()m ^u.^)

(So Itjar er gebrängt, gerabe auf biefem ^:|.^unct, über boS ^tüer*

Ijeiligfte feinet Seton^tfeing, ftc^ gu öerantmorten. (£r tt)ut e§, inbem

er bog gerabe ®egentt)eil be§ „@icl} = ®ott*®(eicf)madjen§" üon fic^

behauptet, bie ooüfte, üorbeI)Q(t[ofc[te 5lbt)ängigfeit bom SSater. „Sc^

fonn nic^tö oon mir felbft ttjun, ic^ fann nur tf)un, n)Q§ mein Sßoter

mic^ lüeifet; n^ie \d) üernel^me, ]o ri^te, fo entfc^eibe id); id) tf)ue

nic^t meinen Sßiüen, fonbern ben SBiHen beffen, ber mid) gefanbt

t)üt."') 5(ber ebenbarum oermag er fo üiel unb rt)irb er nod)

©röf^ereg unb ha^ ^tüergro^te oermögen, benn eben um jeneS unbe*

bingten @el)orfam§ unb jener felbfttofen Eingabe millen „liebt i^n

ber SSater" unb mac^t if)n §um aüumfaffenbcn Drgan feiner ©elbft«

Offenbarung.^) <Bo au§ rein fittlic^en ©rünben I)erau§ rechtfertigt

er ta§> t)o^e ©elbftbelüufetfein , mit bem er ben 9J?eiftern in S§rael

gegenübertritt, unb cbenfo ou§ rein fittlidjen ©rünben erfliirt er

if)nen itjre Unfäljigfeit i^n gu Derfteljen. „S^r burd)forfc^t bie

©djriften, aber \)a§ Söort ©otteg tüofjut nic^t in eud)."*) „Sßie

fönnt it)r glauben, i()r, bereu ganjeg ^id^teu unb ^rad)ten barauf

geridjtet ift, üon einauber S^re §u neljmen, rt)ät)renb it)r nac^ ber

(S^re bei ®ott nidjt üerlaugt? (Sben lüeil id) nidjt mid) felbft fuc^e,

fonbern allein ©otteS (S^re, uetjmt it)r mid) nidjt an; tarnt ein

?(ubrer im eignen S'Jamen, ein ^feubomeffia§, @ure§gleid^en, ben

näfjmet il)r! Sd) f)aht eudj burdjfdjout, bafi !eine Siebe ju ®ott

in eu(^ ift."'') Sfuf foldje burdjboljrenben 2?ort)aIte fd)einen fie itjm

I)ö^nifd) äugerufen 5U ()aben: er folle t)inge^en p feinem 58ater unb

fie bei it)m üerflagen. (£r antwortete iljnen: „^idjt id) tüerbe euc^

beim SSater üerMagen, euer 3Serf[äger ift ber 9}?ofe, auf ben \t)X

1) 8?. 18.

2) SS. 19 unb 30.

3) 35. 20.

^) SS. 39 ßgl. mit SS. 38. (S§ ift eine ber größten fircf)Iid)en llngefc^ictt=

i^eiten, ha^ mx biefen 39. SSer§, in bem 3efu§ bie mertl^Iofe ©c^ri|tgelc:^rfam=

feit öerföirft, nod) immer — unter Scnul^ung be§ Ucberfe^ung§fe{)Icr§ Sut^erS,

ha^ ipa.uw.Tz al§ ;3"ipfratiti ju ncf)men, al§ Smpfe^fung be§ 33ibeIIefen§ lernen

unb lernen laffen. 5tl§ ob bie Sogit „©uc^et in ber 6^rift, benn il)x meinet
u. f.

»." nid)t fic^ felbft rid}tete!

6) 5B. 42—44.
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{)offt. S)enn tüenn if)r bem Wo]t glaubtet, lüie i^r öorgebt, lüenn

ifjr tüirfltc^ ben ©ottegglauben beö ®efe|e§ in euc^ trüget, bann

tüürbet tf)r aud) mir glauben."^)

9D?Qn fütilt e§ biefen 5tu§fprüc^en an, ha^ [ie bie ©c^Iufeaccorbe

eineg großen Oratoriums fiub, bag finale eineS längeren, t)ingeben=

ben, §offenb begonnenen unb l)opung§Io§ enbenben S8emül)en§, ha§>

(Si§, ba§ bie ^ergen ber DJJeifter in S^rael umgab, ju frfjmelaen ober

gu brechen. ®ie !üt)Ie Unempfänglic^!eit, mit ber [ie üon Einfang

i§m gegenübergeftanben, luar aümd£)Iid) übergegangen in bitteren

®rimm; man berietf) — tüenn audj nod) nic^t im {)of)en 9^att)e, fo

boc| in ben ^riüatfreifen ber ^t)arijäer unb ©c^riftgele^rten ,
mie

man i^n at§ @abbatt)fc^änber, ja at§ ®otte§Iäfterer öor ®erid)t

ftelten !önne. Sefu§ fat), bafi er nichts ausrichtete, bafe er eS nid|t

pm Steufeerften !ommen laffen bürfe; er öerlie^ bie §auptftabt

nod) öor Cjtern unb tet)rte nad) ©altläa gurüd.

SSon feinen auSgefanbten Jüngern tuaren bie erften rao[)t fd)on

in Serufalem »ieber gu it)m ge[to^en; al§> er ben gatiläi[d)en §ei=

matljSboben loieber betrat, umringten ilm bie Öe^tsurüdfe^renben

mit iubeinber 93egrü^ung. ©ie Ratten anbere, frotjere Erfahrungen

gemad)t al§ er; man I)atte fie aufgenommen, auf §änben getragen

um feines DIamenS lüiüen; „§err, eS fiub unS aud) bie Dämonen

untertt)an in beinem 9^amen", riefen fie it)m frofjlodenb entgegen.

Stjrem nod^ !inbifd)en ©inne erfd)ien ha§> gerabe üon aUem, tüaS

fie ausgerichtet, als baS ©röfete. SiebeüoH lüie ein 93ater legte er

it)nen i^re «Stimmung äured)t. „Sd) faf) ben ©atan üom §immel

faüen tüie einen 93Ii^", fprac^ er, b. I). icf) lüeife ja, bafe ©otteS 9?eicJ)

gefommen, unb ber gürft biefer 3ßelt üon feinem lüe(tbet)errfcf)enben

Xtjrone geftürgt ift, mie ein Stern üom §immel fäüt: barum fonnte

id) eud) „a)?ad)t geben §u treten auf ©corpione unb ©erlangen",

Wüä)t, bie (giuäetgeiüalt ber ginfternife über älJenfcfienfeelen fiegreic^

nieberäutreten. „Seboc^ — fügte er ernft tiin^u — barüber freuet

eu^ nict)t, bafe euc^ bie ©eifter untcrt^an fiub, — freuet eu^ barüber,

ha^ eure S^iamen im §immel angefc^rieben finb."^) 9^i^t ber äußere

(Srfotg im ©ienfte beS 3fteid^eS ©otteS, ber fid) nodj immer mit

perfönlic^er Unmürbigfeit üerbinben fann,'') — nur bie eigene Qu--

1) SB. 45 f.

2) 2uc. 10, 17—20.

') Warn. 7, 22—23.
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geijörigfeit gu bem[e(6en, ha^ perfönitcfje 5?tnbe§üerljältni§ gu ®ott

fann ber le^te, \t'\k ©runb unferer g-reube unb S3efriebigung fein.

S)a§ l)atte er felbft aufö Xieffte mitgulialten : er f)atte in Serujatem

gearbeitet oljne äußeren ©rfolg, aber er tuar feinet t)immlifd)en

S3aterg getüife.

^iid^t al§ t)ätten i^n feine @rfaf)rungen in Serufalem ni(i)t

inner(idE) befdjäftigt unb aufö tieffte beh:)egt. SSir I)aben bafür ein

au§brürf[i(f)eg 3s"9"iB' ^^^ ben!roürbige§ SBort, taS) auf bie 9?icf)tig-

!eit unferer Stuffaffung unb ßufammenfügung biefeg ganzen 5(b*

fdjuitteS tdk ein ©iegel ift. „ßu biefer ©tunbe, fäljrt Suca§ in

bem ebenberüJ)rten 3iifommenl)ang fort, froljlocftc SefuS im ©eifte

unb fprad): Scf) preife bic§, Später, §err ^immeljo unb ber ßrbe,

baB bu ©otc^eg üor SSeifen unb ^(ugen »erborgen §aft, unb t)aft

e§ Unmünbigen geoffenbart. "^) ©§ ift, al§ löfte fidj in biefen SBor*

ten, beim Wid auf feine Sünger, ein ®ru(f, ber feitt)er auf feiner

(Seele gelegen. S)afe bag 2Sort gurürfblidt auf eine on „SBeifen

unb S^Iugen" eben gemachte ©rfafjrung, ift uictjt ju üer!ennen, unb

lüer ben ®ang nad^ Serufalem Sot). 5 au§ ber ©efdjic^te Sefu

ftreic^t, ber ftreic^t bie einzige tt)atfäd)Iic^e Untertage, iüelc^e bieg

SSort in bem feitl^erigen Berufsleben Sefu bcfitjt. SSeld^ ein ^ou'

traft: biefe jünger, Unmünbige im ©eifte, Äinber im $ßergleid) mit

ben 9}?eiftern ju Serufolem, üerftanben bie ©etjeimniffe ®otte§, —
jene ©eletjrten unb §od)gebiIbeten feinet SßoI!e§ oerftanben fie nid)t.

9f^un ging if)m au§ bem, toa§ gunäc^ft it)n tief betrübt unb nieber*

gefd)Iagen t)at, ein ®efe| ettjiger 325ei§t)eit unb Siebe auf, ba§ er

:|3reifen mu^te: nid)t auf SSeigtjeit unb S3ilbung biefer SBelt, nein,

auf ßinbeSfinn unb ^inbe§empfänglid)feit follte ba§ Sßerftänbnife ber

frotjen Botfdjaft gefteHt fein; bann erft toar e§ fein @onberred)t ber

geiftig SSeüor^ugten
,

fonbern ein ©emeingut aller. — 5(ber nod)

^ül}er fdjlüang fid) im 3Rüdbtid auf ha^^ (Sriebte feine feiernbe Be*

trad)tung empor. 3Son ben unempfänglid)en n)ie empfäng(id)en §örern

feines ©üangetiumS manbte fie fid) gurüd auf il)n felbft unb fein

S5erf)ältni^ gum 5öatcr: „9(IIe§ — fät)rt er finnenb fort — ift mir

fibergeben Don meinem Später, unb niemanb fennt ben ©o()n, benn

nur ber SSater, unb niemanb fennt ben Sßater, benn nur ber ©ol^n,

unb njem e§ ber (Sot)n offenbaren miß." Sßir oermiffen t)ielleid)t

1) Suc. 10, 21—22; Waüi). 11, 25—30. Cffenbor au§ ber ©prud)jamm=

lung be§ 9)latt:^äu§, wo bie SBorte bid)t f)inter ber ^üngerauSjenbung unb ben

Sieben über ben Säufer geftanben f)aben muffen.
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ben gaben, ber bieje Setradjtung mit ber öor^erigen öerhiüpft, in

ber ja gar ni(i)t üon be§ @ot)ne§ 9J?ad)t unb SlufgaOe, fonbern üon

bem öerbergenben ober offenbarenben 9^atJ)fci)tu^ beg 3^ater§ bie 9tebe

luor: ber 3ufammenf)ang liegt ni(i)t fotüot)! in ben Söorten, at§ in

ben ©rlebniffen, auf bie fid) bie SSorte 6e5iel)en. ©Ben bie Un^U'

gänglic^feit ber aJJeifter in Serujalem, i£)re Unfät)igteit itjn gu faffen

unb ben tjimmlijd^en ©rf)a^, ben er in ber ©eete trug, [ic| angu^

eignen, tjat il)m ba§ ®et)eimni^ feine§ eignen inneren, ba§ götttidje

SBunber feiner ^erfon gu flarerem Setou^tfein gebradjt. (Sang in

®otte§ ®ad)e aufget)enb, über feine eigne ^erfon nid)t grübelnb, i)at

er feitt)er immer nur Dom Sieidje gerebet unb für ha§> SS ort öon

biefem 9teic|e Glauben üerlangt, ba§ 9fieid) at§ ba§ §eil§gut unb

ba§ SSort ber frotjen 93otfd)aft öon bemfelben aU ba§ ©aatforn bei

neuen göttlidjen Sebenl betrad)tet, oljue barüber nad)äufinnen, bafe

beibe§ bie ®ett)äf)r feiner 2Sat)rt)eit, ja feine 2Birf(id)feit a(g §eil§^

gut unb ©nabenmittel nur t)atte in S^m, — in S^m, ber bie @ott*

gemeinfi^aft, ha§> §immelreid) aU ^erfönlidjeö ßeben in fid) trug

unb in feinem ßeugniffe bnöon fid^ felbft mittt)ei(te. S^^un tjaben

it)n bie dispute in Serufatem auf biefe unmittelbare unb entfd)ei=

benbe §eil§bebeutung feine§ perfönlic^en SBefenö unb ßeben§ Ijin^

gebrängt. Söarum üerftanben biefe llnmünbigen, Voa§> ben 9)?eiftern

in S^rael öerborgen blieb? 2SeiI fie Sf)n tiebten, fid) St)m f)m^

gaben, ben jene Steifen unb Mugen öerfdjmä^ten. geiernb, anbetenb

fte^t er ftiEe üor bem, n)o§ be§ SSater§ SSoIjIgefaüen bemnad) an

if)n gebunben, in it)n gelegt t)at: „5lIIe§ ift mir üon meinem 5Sater

übergeben." ®a§ t)ei^t ni^t: alle natürlid)en Singe unb ©ebiete,

nid)t SBotten, Suft unb SSinbe ober bie ©terne am ^immellgelt,

fonbern alle S)inge be§ Ü^cidjeS ©otte§, bie gange Offenbarung be§

33ater§, bie er ben SBeifen unb klugen oerfagt unb ben Unmünbigen

5ugebad)t t)at: — in i^m ift fie befaßt, fo ba^ fie !einem Zubern

gu %t)ti[ wirb o^ne burd) it)n. „D^iemanb !ennet ben ©oljn, benn

nur ber SSater, unb niemanb fennet ben 35ater, benn nur ber ©olju

unb njem el ber ©otju offenbaren wiU": nidjt at§ foüte ber ©ol)n

ben aJ^enf^en ein @et)eimnife bleiben, n)ät)renb ber Sßater itjuen

geoffenbart mürbe; üielmet)r fagt un§ ba§ nadjmalige 9Bort an

'^üxn§> — „gleifd) unb Slut I)at bir ba§ nid)t geoffenbart, fonbern

mein SSater im ^immel"') — bafe aud) ber SSater feinerfeit§ 'hzw

1) Wott^. 16, 17. SSgl. So^. 6, 44.
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9}?en[cf)en bte (Srfenntni^ be§ ®o:§ne§ öermittetn mU. 2l6er an ftc^

tft ber, in tüetc£)en ber Später feine tjange güüe gelegt, bem er alte§

üBergeben f)at, tüa§ er ber SD?enfc^f)eit üon ®nabe unb 2Saf)r()eit ntit=

ttjeiten toill, ebenfogut ein göttlic^eg ©eljeimni^ toie ber SSater, ein

©e^eimniB, ba§ natür(i(i)e SBeiSljeit unb Ä(ugf)eit, toie bie "S^age üon

Serufalcm gezeigt hatten, nidfjt burdjbringt; ber ßiebeS^ug be^5 ^er-

genS mu^ eg erfaffen, ®ott muß e§ bem 9J?enfd)enl)eräen burc^ feines

©etfteil (Strahl erf(f)Iiefeen. „S^^iemanb fennet ben (So^n, benn nur

ber SSater, unb niemanb fennet ben 33ater, benn nur ber ©o^n":

ha§ fefet QÜerbingS ein 2Sec£)feIt)ert)äItniB , toie e§ t)öf)er auc^ in

feinem jof)anneifcfjen cSelbftgeugnt^ auSgefagt merben fann, benn

in unmittelbarer, urfprünglicfier SBeife erfennt nur ®Ieid^e§ baö

©leic^e.^) Unb boc| tüirb and) t)ier bie mafjre unb üollfommene

9}?enfd^lic^feit biefeS erf)abenften (SeIbftbett)uBtfein§ nid)t uerfe^rt,

fonbern auSbrüdlidj beftätigt: e§ ift it)m bod£) eben alteS Dom Später

übergeben, — nic^t ^at cr'l au§ eignem emigen SSefenäbefi^;

feiernb, anbetenb fte^t er bem Später a(g bem alleinigen ^errn §im=

mel§ unb ber ®rbe gegenüber unb greift ifju um 9?atf}fcf)tüffe, bie

er — ber ©o^n — nic^t mitgefa^t, bie er erft burdj 2Betterfaf)rung

erfannt Ijat. '

9^un aber ift e§, aU muffe bie§ göttlirfje SD^enfdjentierj, je tiefer

e§ fi(^ felbft erfaßt unb je t)öf)er bamit fein ©elbftben)u§tfein fid}

auffc^mingt, ^ugleid) befto reicher unb [jerablaffenber gegen bie arme

SSelt fid) erfc^Iie^en. „kommet Ijer gu mir, alle bie il;r mü^fetig

unb betaben feib — fo tönt nac^ Wattt)äü§ bal erfjabene @e(bft=

gefpräd) au§ — unb Sd^ miti eud§ erquirfen; neljmet auf eud) mein

Soc^ unb lernet üon mir, benn id) bin fanftmütf)igen unb bemüt§igen

^er^enS, fo merbet i^r (Srquidung finben für eure ©eelen; benn

mein Sod) ift milbe unb meine Saft ift leidet." 5lIfo jene§ „2Bem

e§ ber ®of)n miü offenbaren" foC !eine SBiüfür befagen: er miß

ben Später allen offenbaren, allen, bie gu it)m fommen. (£ö merben

^) ©traufe (2. 3. ü. 1864 ©. 203—204) finbet ha§> Jlkmanh fennt ben

SSater" etioa noc^ annehmbar, bagegen ba§ „DHemanb tennt ben ©ofin" ü6ermenfc^-

lic^ unb ba^er ungloublic^, — üon feiner Sbee bc§ 9[Renjd)Iid)en au§ mit gutem

©runb. J^eim, S. 3- S3b. II, ®. 380, benu^t eine alte uncanonijc^e S5ariante,

bie er noc^ burd) ßonjecturen öerftärtcn mufj, um ben Sß^ortlaut be§ üon WaU
t^äu§ unb 2uca§ in feltner (Strenge gleidjmäßig wiebergegebenen ©^iru^e§ miH-

fürlid^ abäufd^roäc^en. SBenn enblid) 2Bei^ a. a. D. 93b. II, ®. 159 gegen 5?eim

bQ§ Spodjemac^enbe be§ gonjen 3(u§f^ruc^§ in 5lbrebe fteHt, fo erlebigt fic^ ba^

burc^ unfere obige '3lu§füf)rung.
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aber fommen nur bie „9J?üf)jeIigcn unb SSelobenen", bie unter bcr

Süft be§ @d)ulbgcfü(}l§ unb im So^e be§ ©efe^eg ©eufäcnben, nac^

dinlje unb ^rieben ber ©eele Siingenben; — rtjüren bie SBeifen unb

SKugen in Serufalem ©o(cf)e, fie rtären aucE) gu i^m gefommcn unb

ftätten |)eil bei i£)m gefunben. „9Küf)je(ig=ringenb unb jc£)tt)er=^6c=

laftet", — ba§ [tnb bie S^araftergüge be§ ächten S^raeliten, ber e§

mit ©otte§ ®e6ot unb ber eignen ©ünbe ernft nimmt, beffen ©eele

barum nadj ©rquicfnng an§ ©ott fdjmac^tet: foldjen fann er f)elfen

unb lüitt er fjetfen, benn fein ©üangelium ift Xroft ber S3erge6ung,

©nabe unb ^-riebe. (£§ ift e§ aüerbingS in un5ertrennlict)em ßu*

fammen()Qnge bamit, ha'^ man Sf)m nad)foIgt, ha)^ man ein neue-3

Sod§ feine§ Oiegimentö, eine neue Saft feiner Gebote auf fic^ nimmt:

aber biefeS SocE) ift freunblid), ift ßiebe§regiment; biefe Saft ift

leicfjt, ift Suft unb greube be§ ^'inbe§= unb nid)t S^nec^te§gef)orfam^3,

benn er felbft, ber ^önig otjne ©leieren unter ben DJZenfdjcnfinbern,

fteüt iid) fanftmütl)ig unb bemütljig, ein äd)ter „©tiller im Sanbe",

feinen llnterttjanen gteic^ unb ge()t if)nen mit feinem S3eifpiel öoran.

9Hrgenb§ bi§ bat)in ^at bie eüangelifdje (Sr^ätjlung un§ fo mie

t)ier in ha§> innerfte Smpfinben unb ©rieben ^efu t)ineinbliden laffen.

SBir fetjen, er erlebt bie S)inge, bie burc^ i^n in ber SSelt Dorgefjen,

auf'g tieffte mit; feine ©rfenntni^ n)äd)ft mit ben @rfal)rnngen, bie

er madjt, unb feine 9]er!ünbigung entfaltet fid} mit bem 3Sad)§tt)um

feiner (Srfenntnife. (Sine f)öt)ere SEonart fetneg ßeugniffeS i)tbt mit

biefer I}et)ren ©tunbe an, klänge, bie man mot)I joljanneifdje nennt,

bie aber tjier bie ältefte unb treuefte Oueüe un§ bezeugt: fie mußten

(auter ober leifer fortan feine gan^e 5(rt unb SSeife burd)tönen.

Seyfdjlag, geben 3efu. 3. JInfl. II. 17



Elftes ätt^jitel.

Der galiläifd^c f?öt]c= nnb tPcnbcpunci

Bo offen unb nadjbrürflic^ [tc^ Sefu§ al§ ben Präger be§ er*

frf)ienenen ©otte§reldje§ bcfonnte, fo betjarrlic^ uermieb er Ijiebci

büd) ben 9?amen, lücMjer in ben Df)ren be§ 3}oIfeö für einen fotc^en

5lnfprud} ber 6ei weitem beutlid)fte, ja allein nn5tt)eibentige geinefen

liiäre, ben 9^ßmen „9)?effiaS". ©r ttjat \)a§>, ft»ie tüix fdjon früi)er

Qn§gefü{)rt t)a6en, oI)ne ß^^^f^^ barum, n^eil er fid) ^toax qI§ ben

9)Zeffia§ S§rael§ nju^te, aber in einem ©inne, loeldjer nidjt ber bcs

^ülfe§ lüar, unb med barum, e()e er feinen ©inn bcm ^olfe ein*

ge^^flan^t, ha§^ S3efenntni^ 5um 9)?effia§namen nur ba§ öerberblidjfte

9}?ifet)erftänbni^ Ijättc (jeruorbringen fönnen. S^m "isülfe mar ber

„SD?effia§" üor allem ber ^olitifdje ^Befreier unb 2Bcltl)errfd)er, bcffen

ÜioHe Sefuö in feinem SSerfndjungsfampfe ein= für ollemal bon fid)

abgeleljut Ijotte. 9^un mar jene 3ui^üdl)altung uom aj?effia§befennt=

nife bei fo entfd)iebcner iiserfünbigung bcs 9?eid)c§ einigermaBen

ermüglid)t burd) bie flüffige unb fdjmanfenbe 9ktur ber meffianifdjen

S^orfteUnngen: nur ein ^Ijeil ber ölten ^ropljeten Ijotte bog §off=

nungSbilb ber ooHenbeten Xt)eo!ratie an bie ^-igur be§ perfönlic^en,

baüibifdien SJ^effiog gebunben; bie anbcrn Ijotten onbere Dramen unb

(^eftolten aufgeftellt, and) mol)l ben Eintritt be§ 9iei(^e§ ol)nc

menfdjlidje tönig§gcftalt al§ unmittelbare ©infcljr Seljoüal}§ bei

feinem ^olle befdjriebcn, unb fo gingen oljue ß^^^f^^ ^ndj bie 5ln«

fidjten ber ©djviftgctcljrtcn über 9}t'effiaö unb mejfionifdjeS 9?eid)

mcit ou^einonber. grcilidj, bie große a}?cl)rl)eit beö i^olfeö Ijing

gemif, an jener greifbarften unb üollgtl)ümlid)ften ^orfteüung, an bem
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23Ube be§ !öni9tid)en 9}?e[[ia§; aber fo lange ftcf} Sefu§ auf ben

Danton ©ene^aretl) 6e)d)ränftc, um Ijier mit ^rebigen, ^ranle^eiten

uiib Sünger^bilben ficlj ju begnügen, fo lange trat bte meffianifd)e

^rage begreifüdjermeife nidjt ernftlid) an if)n ^eran; ba§ ^oit tüav

gufrieben, in il)m einen großen ^ropl)eten gu erbliden, in bent ©ott

fein 33oI! t)eimgefud)t.^) S)a§ marb anber§, feitbem er an§ biefer

(Snge unb (Stille mieber t)erau§getreten mar unb ba§ gan5e Sanb

mit feinem Spanien erfüllt t)atte. ®ie§ Sanb mar ber meffianifd)en

©el)nfud)t unb @rü)artung gu öoll, um it)m nid)t etne§ Xage§

ben l)öd)ften DIamen, ben e§ unter bem §immet t)atte, entgegen-

gutrogcn.

Sn ber "Hijat (jatte ta§> erneute unb oerftärfte 5lu§gelien ber

§imme(reid)§botfc^aft ha^ Sanb nad) allen ©eiten t)in erregt. SBar

Sefu 5(nfe^n feittjer me^r nur ein localeg, auf ben ©au ®ene§aret£)

bcfd)rän!te§ gemefen, fo brang e§ je|t bi§ an ben üierfürftlidjen

•pof, ber biefe gan§e Qdt über nid)t in Siberia§, fonbern in bem

fernen 9)cad)äru§ feinen 9[ufentt)a(t geljabt (jaben mu§ unb oon bem,

ma§ ha§> 3?oIf in ber Stiefe bcmegte, burdj eine grofee geiftige Slluft

gefd)ieben mar.-) Sm 23oI!e felbft tüar ber ©inbrud, ben namentlich

bie S)ämonenanstrcibungen Sefu unb feiner jünger madjten, fo gro^,

baB nunmehr Sefdjmörer auftraten, bie oljue SefuSjünger ju fein

fid) hüd) feinet ^tameng bebienten, um ben böfen ©eiftern 5U gc=

bieten, unb mit ©rfolg, — eine foId)e Wad)t mar biefer 9?ame

gemorben.^) ^ox aEem aber l)ing ©aliläa iljm an, auf lDeld)e§

er nun, nac§ bem (Sdjeitern feine§ 3!?erfud)e§ in Sernfalem, mieber

au§fd)lieBtic^ gemiefen erfdjien. ©iefem frifdjen, tjer^tjaften, frei^eit^

liebenben S3oIfe, ha^ fid) meit meniger aU bie t)anptftäbtifd)e ^e-

1) 2uc. 7, 16.

-) SSgl. oben 6. 160. ©afe §erobe§ nad) SKarc. 6, 14; 2uc. 9, 7 er[t

je^t öon Sefii f)ört, märe aKerbingS imbegreifUd), menn er nin()renb be§ 3Birfen§

Sefu in Sap^arnaljum in bem ganjj naijen Liberias refibirt finlte. 9tnber§ roar

e§ in bem entlegenen a)kd)äru§, wo feine .^änbel mit bem benai^barten Kretas,

jeinem beleibigten ©d^iuiegerüater, i^n feflfjalten mod)ten.

3) gjiarc. 9, 38; Waüi). 12, 27. Sie ©djroierigfeit leiUerer ®tcnc, bafjSefuS

in feinem Sämonenauötreiben ben .^emeiS be§ getommenen 9{eid)c§ föotteS ftnbet

unb hoä) ben i§raeUtifd)en ©i-orciften ben gleichen Erfolg äuäufc^reibcn fd)eint,

lijft fic^ eben burd) bie %i)atiüd)t, bofe bie legieren fid) — unb mit Erfolg —
feine§ 5Jamen§ bebienten, alfo mitberoeifen fialfen, bafe bur^ il^n ha^^ Ötetd^

gefommen fei.

17*
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öDÜerung im geiftigen Sänne ber ©cliriftgetcfirtcn nnb ^f)arifäer

befanb, tuor ber ©inn für fdjlidjte (^röfse nodj ntcfjt uerloren ge*

gnngen; e§ tüav im @cgenfa| gu ben mafsgeknben Äeifen in

Serufalem [tolj auf feinen an§> feiner 9J?ittc tjerüorgctnadjfencn

^ropljcten. Uefierall, n^o Sefu§ fjier fid) geigte — andj nodj in

fpätercn, nngleid) trüBeren SEagen, lief ha§> ^ol! gnfammen, il)n

ei)rcr6ietig jn grüf3en; fc^nöbe Sieben, inie man fie in Sefnfalem

ftiibcr il)n ausgeben fonnte, „iSietje ba ein ©ffer nnb SBeintrinfcr",

ober „St ift ein ©amariter" (b. (). ein ^-einb feinet isoI!e§) nnb ein

„Sefeffener"^), Uiären Ijicr mit ©ntrüftung aögcmicfen morben. 93ei

nllebem luaren biejenigen, ineldien Sefn§ „ben^vater offenbaren" luoUte

nnb fonnte, bie „9}?ü^fe(igen nnb Selabcnen", n^cldje au§ ber Stiefe

iljreS ^ergenS nad) bem üon Sefn bargebotenen geift(id)en §eile üer-

langten, in ©alitäa nidjt bidjter gefät al§> in Serufalcm. 3Bic fdjon frii[)cr

^eruorgeljoben, — ba§ galitäifdje 93oIf lüor ~ in frifdierer, naiuerer,

nnb barum oielleidjt nodj ausgeprägterer 5{rt al§ ba» tjanptftäbtifdje

— finnlid) geridjtet and) in feiner ^Tömmigfcit; bic finnlidje,

ircltlidie 9}?effia§ibee mit itircn tjanbgreiftidjen S^ertjeifsungcn nnb

poUtifc^'focinlen brannten, mit itjrer übernatürlidj=natnrlid)cn ©loric

lebte mol)t am fräftigften in biefem öon ben oorneljmen §aupt-

ftäbtern geringgcadjtcten ©tamm. ©o lag Ijier in Sefn madjfenbcm

5{nfet)n feiber bie S^iippe, anf bie fein ©djifftein nnabmenbbar gutrieb:

jemet)r bie ^ergen biefe§ 9]oUe§ für i()n erglütjten, nm fo nä^er

fam ber ^lugenblid, in meldjcm fie ben 9}k'ffia§nomen auf ilju an=

njenben mnfsten, — ben 9}?effia§nQmen in iljrem ©inne, bem er nidjt

entfpredjen fonnte nnb mollte.

©eine SBirffamfeit am ©ee, fein ßug nad) Sernfalem, feine S'ünger-

fenbung burd)'§ gange Manb, alle bie SBunbcrgeidjen, tt^eldje bic (Sinen mit

klugen gefel)cn ()atten, bie 5tnbern in nod) nergrofscrtem ^Jt'afjftab fid) er==

ääl)ten liefsen, Ijatten in ben ©emütl)ern einen ßünbftoff angc()änft, ber

nur eineö t)ineinfa(Icnbcng-untcn§bcbnrfte, uminl)clfcn g-Iammen anf=

gnlobern. ®er gunfe fiel, ba(b nad) ber 9iüdfet)r uon Sernfalcm. ß^5 ift

bie ©cfd)id)te oon ber munbcrboren ©pcifnng, bie in biefer Söeife ben

5ht§fd)(ag gibt, eine ©efd)id)te, bic — mic im 9?ad)gefü[)I i()rer 93e»

beutung für 't)ü§> Seben Sefu — nidjt nur uon allen oier Soange=

liftcn beridjtet, fonbern üon gmeien fogar boppelt ergäljttrtirb, toäljrenb

1) ^oi). 8, 43.
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freitic^ nur SoI;anne§ if)re bebeutfame, berf)ängniBtiol(e 3Birfung ^er=

üortjcbt.^)

Se[u§ t)atte [irf) mit feinen nun erft üoaääijtig f)eimgefe()rten

Süngern auf \)a§^ einfamere Dftufer bc§ @ee§ prüdgesogcn , um

i()nen eine 9?ut)e|3Qufe gu gönnen, aber üon allen ©eiten ftromten

^ilgeräüge it)m in bie ©inöbe nacl}. Sie „SSüfte", b. I). eine üon

jenen @te|)|3en, bie fid) auf bem 9iücfen be§ bortigen ©e6irg§ au§*

bcljnen unb im g-rü^fing mit ©rün bebecft finb, belebte fid) burd)

eine iüolf^üerfammluug üon üier= big fünftaufenb Seuten, bie ^-rauen

unb ^inber ungercd^net; (auter ^Jcenfdjen, bie il)n feljen, tjören, on==

rubren, ein SEroftmort ober eine SSunberpIfe uon it)m erijafdjen iroüten.

®rei Xage t)atte er fid) iljuen tjingegeben, liebeüoll einget)enb auf eine§

jebcn dloti), prebigenb, Traufe I)eilenb, ©eelforgc übenb; bie mitge-

bradjtcn 53eben§mittet maren Don ben ?3ceiften aufge^efjrt bi§ auf ben

legten Riffen: ba, beim @id}=neigen be§ britten Xagc§, überfiel it)n

ber ©ebanfe an bie furchtbare 9btf), bie Ijicr — medentoeit üon ben

belüotjnten Sanbftridjen — über biefe SKaffen ljereinäubred)en broljte.

©ei% tüie ber eine Seric^t fagt, baf] er üon fid) au§ barauf ge-

fommcn, fei'ä, toie bie anberen luollen, ha^ bie jünger it)n aufmert=

fam gemadjt, — in ber S3eratljung mit biefen üertoarf er ben ©e==

bauten, bie Seute mcgjufdjiden; benn iljre SSege tüaren meit, met gu

U)eit für ben 9xeft ber Sage5t)ene, — „fie lüürben unterluegg üer-

fd}mad)ten", fagte er. @ein S3cfd)tu^ mar: n)ir muffen fie fpeifen.

Stber inie ha§> onfäugen; Voot)zx follen mx 93rob taufen t)ier in ber

SBüfte, fagten bie jünger; für streitjunbert ©enare 53rDb mürbe nidjt

reichen. (Sg ift ein ^nabe f)ier, bemertte 5tnbrea§, ber fünf ©erften*

brobe unb gmei gifdje ^um ^serfauf anbietet; aber ma§ ift ba§ unter

fo yiele? 5lber Sefu!§ in feinem t)eroifd)en ©tauben, feinem unbe*

grenzten 35ertrauen auf feinen ()immtifd)en ^ater mar feiner <Bad)t

gemi^. Stüe biefe armen 9J2enfd)en maren äu it)m gefommen in gutem

1) Waxc. 6,30—43; 8, 1—9; maüt). 14,13-21 u. 15,32-39; 2uc. 9,

10—17; ^oi). 6, 1—14. Ueber bie (Smerlei()eit ber öon 9}?attr)äii§ »Die 9Jtarcu§

erää^iten „©Reifung ber S^iertoujenb" mit ber ber g-ünftaufenb Dgl. St}. I. ©. 271.

®aJ3 im bierten göangelium Sefu§ ju ber gansen ©peijung bie Snitiotiöe er=

greift, ja fc^on Beim "üwUid be§ $8olte§ „iöeifj rea§ er t^un tüiU" (33. 5 u. 6), ge=

f)ürt üu ber eigentf)ümlic^en ^hiffaffung biefeS enangeli[ten, ber fid) nicf)t benfen

fann, ha^ ^efug üon einer 9cot^Iage überrafctit werben tonnte. ®od) ift ju f)e=

ad)ten, ha^ and) nad^ jenem sraeiten S3erid)t, ber at§ „©peifung ber SSiertaufenb"

üorliegt, Sefu§ juerft bie ?Jotf)tage bemertt.



— 262 —
®Iau6en, I)atten ficE) i^m anöertraut in ber 2öüfte, unb Speife unb

Sranf barüber üergeffen; — foßten [ie ba§ bü^en biird) ^crfc^madjteii,

^ert)ungerny (Sr jelbft fjatte über bem ©penben be§ ^immltfdjen an

ba§ Srbildje nidjt gebaut; Ijier mu^te fein Ssater ba§ SBort be=

ftättgen: „^radjtet am er[ten iiad) @otte§ ^dd) unb ©eredjtigfeit,

fo lüirb ^üd) foldjcg aEe§ 5ufanen"; er mufete bie Seute fpeifen qu§

feiner g-ülle. Sn biefer ®tQuben«gelT)iBf)eit f)iefe er bie jünger jenen

fteinen 58orratrj an|d)affen unb bafür forgen, bcife bie äJZenge bel)uf§

einer georbneten ^sertfieilung fid) reif)enirei)e, gu Ijunbert unb ju

fünfzig, auf bcn Siafen lagere; hdtk ü[§> ber §au§üater biefer großen

gamilie über bem 2öenigen, haS' er t)atte, unb fing an, burd) feiner

Sünger |)änbe nu§5utf)eilen. Unb er fpeifte fie alle. @r fiittigte

fie fo, ha^, alö er ^ernad) — ein gleidj guter §au§fja(ter im Sparen

wie im Sfu^t^eilen — burc^ bie jünger bie Üeberbfeibfcl fammeln

lie^, „auf hü^ nidjt§ umfomme", nodj fieben ober nac^ anberem

5Berid)t nod) smotf i^örbe ooü 93roden §ufammenfamen. SBie er ba§

grofse Siebegtner! fertig gebrad)t, baüon fagen un§ bie 53erid)te nid)t§,

unb obtootjl itjre 33erfaffer I)ierüber ofjue 3^eifel bie trunbertjaftefte

SSorfteEung ^egen, mir be()alten ooltfommene ^^i^f^^J^it unä bie ®ad)(^

auf unfere SBeife üorfteüig gu machen, ^ir Werben un§ beuten

bürfen, ha^ aU Sefu§ in erijabenem ©tauben unb fetbftoergeffeuer

Siebe alte§, tua^ er für fid) unb bie ©einen t)atte, Ijinsugeben be-

gann, ©Ott ettidjen im isolfe, bie nod) S3orrät()e f)atten, aber fie bem

t)errfc§enben 9}?angel gegenüber üerborgen tjielten, ba§ §erj auft()at,

ha^ fie, ergriffen Don feinem isDrge()en, it)m metteifernb bog Sf)re 5U

gü^en legten. ©0 mirb it)m, inbe^ bie jünger au§tt)ei(enb l)in'

unb luiebergingen, immer neuer Q^orrat^ ^ugeftoffen fein, fo baf] er

für alte au§reid}te, tt)ä[)renb ber Urfprung be§ fteta nad)tüad)fenben

S5orratt)eg felbft ben Jüngern üerborgen bleiben tonnte.') 3tud) unter

ber ^sürau§fet3ung biefe§ natürtidjen ßnfammentjangeS bleibt bie

^l)atfüd;e grofe genug, bafs er, ber 3(rme, Slaufenbe inmitten ber

^) S)ie ©rünbe, au§ bcueu luiv l)tev un§ gebvungen füf){en, eine natürltdje

©rllärung ju jucken, finb Xi). I. <B. 320
f. auSgefiifirt. ©benbort ift and) bie

©pur nad)gen)iefen, ba^ bie jünger jelbft in ber näd)ftfol9enbcn Qdt ben S8or=

gang nod) nid)t im 2SunberIid)te angejd)aut ju ^oben fdjeinen. -Jie fdjon Oon einem

9J?anne wie Q. ^. Sänge üovgctragcne natüvlid)e (irtlärung Ijat aber and) ben

SSortf)eiI, ^efum Don bem 33ebenten ju entlaften, ba^ er felbft ben nad)fDlgenben

Dertef)rten unb gefäf}rlid)en ®nt^ufia§mu§ be§ S3oIfe§ burd) ein in feinen 28ir=

fungcn unberechenbares 28unberroerf ^erbeigefütjrt §ätte.
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2Sü]"te ^u fpeifen öermodjte; ja bie (5!)[Qukn§gröBe, burd) bie

er e§ fertig gebradjt, bleibt mit ober üt)ne [inntid)e§ SSunbcr

bie)c(6e.

9?un aber {)ätten bie fieute, bie er gefättigt, nid)t tounbergtäubige

unb lüunberfüdjtigc S^raeliten fein muffen, md)t @a(itäer, beren

Sluge unb §erä üon feinen 9}?ad)ttf)aten überüoll tt)ar, wenn nid)t fo-

fort bie ptjantafieooüfte unb auf^erorbentüc^fte 5Inffaffung be§ '^ox-

gang§ in il)rer Statte fid) erzeugt unb jebe anbere (Srflärung, rt)eld]e

(Sin^elne Ratten geben fönncn, überrtudjert (jiitte: „Tlit fünf 53roben

unb §n)ei S^f^^i^ ^)Qt eic un§ gejpeift: unter ben §änben l;aben fie

fid) i^ni üerüielfältigt; an§ wenigem t)at er öiel gefd)affen, wk ber

allmäd)tige ®ott." (Sin ungeheurer (£ntf)ufia5mu§ ergriff bie 9J?enge,

at§ biefe 93?äf)r, an irgenb einem ^uncte erzeugt unb au6gefprod)en,

l}inf(og burd) bie frotjlid) unb banfbar üom 9Jh"i()( auffteljenben

©djaaren. „®a§ ift toat)r{jaftig ber ^ropt)et, ber in bie SSelt fommen

fotl," rief man au§, unb §n)ar in bem «Sinne, ber in bem ermarteten

^ropt)eten ben 9Keffia§ felbcr erblidte.^) 9JZit biefem SSnnbertt)ätcr

on ber ©pi^e burfte man alle§ t)offen, alleö magen: man begann

Sefum gum Könige auszurufen; man fud)te nad) if)m, um i()m fo-

fort al§> bem 9J?effia§ S^raelS ju t)utbigen, um i^n auf SSogen ber

Segeifterung fjinauf nad) Serufalem §u tragen, ein üon ©tunbe 5U

©tunbe anfd)iT)eIIenber «Strom, auSmünbenb in ba§ 9J?eer ber großen

eben oereinigten ^affa^gemeinbe 5U Serufalem, unb fo unter feinem

(Scepter bie g-reit)eit, bie SSelt^errfdjaft Israels gu bcgrünben.-)

@§ mar ein 51ugenblid, ber — mie bie Sbeen unb bie Sttjatfa^en

in S^tael lagen — mandjen 5tnberen {)ätte beraufdjen fönnen: it)n

lie^ er unerfdjüttert, unentwegt; — miber fo(d)e Si^räume, menn fie

je feiner Seele t)atten na^en fönnen, mar er üon 5(nbeginn feine§

öffentlidjen Seben§, feit jenem 93erfud)ung§fampf in ber SBüfte inner=

lid) gefeit. S^ielmetjr er erfd)rad über biefe SSirfung feiner Siebe§^

tt)at; — eine üert)ängni^üone gätfd)ung feineS ganzen 2öer!e§, bie

Umfel)rung beS im ©eifte 33egonnenen in§ 2iselt(id)e, gteifd)Iid)e be=

bro^te i^n; eine in iljren ^volgen gar nid^t ju über[ei)cnbe, gar nid)t

mieber gut ju mad)enbe 2Sat)nfinn§tt)at be§ galiläifc^en ^^olfcS mar

im Segriff §u gefdje^en. ©§ mar il)m nid)t mogüd), mit feinen

Jüngern gufammen in ha§> SSoot gu gelangen, ha§> fie t)erübergebrad)t;

1) 30^. 6, 14. 5ßgl. ^f). I. ®. 222, ?lnm. 1.

2) 30^. 6, 15.
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er brängte [ie, allein l)orau§5ufaf)ren, bielleicTjt, um ha§> 5isoI! öon feiner

(Spur ab^ulenfen ober um bie jünger ber and] für fie feuerfängti(i)en

©cene gu entrütfen.^) (£r felbft barg fidj, ba eine ^öerftänbigung in-

mitten be§ ©etümmelg o^ne ß^i^^^f^I unmögfid) toar, in ben ©c^u^

ber Ijereinbrecljenben ^aä)t unb 50g fic^ einfam auf eine naije Serge§^

I)öt)e 5urücf. 2SäI)renb bie jünger, mit n^ibrigem SSinbe fämpfenb,

auf iljrer S^adjtfaljrt ben (5ur§ oerloren, fam er um bie üierte Stacht*

mac^e, alfo gegen 5D?orgen, i^nen nad}. Dljue Q)x>ti\d ijattt er in

biefer ßeit, iljre üon SBinb unb SSetten getjemmte galjrt ü6er()oIenb,

ben ©ee gu gu^ umlnanbert; fie aber,, üon diadjt unb ©türm er=

regt unb bei i^m immer hü§> SBunberbarfte üorau^fe^enb, meinten,

ai§ fie im a)?orgengrauen it)n an bem umbranbeten Ufer erblidten,

beffen dläijz fie nidjt aljuten, er fei über bie SSogen itjnen nadjge==

fommen.-)

S)ie SSoI!§menge, toeli^e it)n nad) ber 5(bfaljrt ber jünger öer=

geblid^ gefudjt (jatte, erlangte erft am folgenben Xage gal^rjeuge, bie

Don Sliberiag tarnen unb biejenigen, loeldje auf§ $föeftufer gehörten

unb gurüdroollten, nad) ^a|)I)arnat)um überfe^ten. ^ier fugten unb

fanben bie ßeute Sefum, ber fie über iljren falfdj-finnlidjen ©ntlju--

fia§mu§ milbe 5ured)tn)ie§. „SSafjrlid), fagte er i()nen, i^r fud)t mtd}

ni^t, n)eil i^r 3^itf)cn gefeljen, fonbern med it)r üon ben 93roben

gegeffen ()abt," — b. t). nidjt meil id) eud) bie §anb ®otte§ ge=

offenbart, fonbern n^eit id) eure ftunlidjen Scbürfniffe befriebigt (jabe,

bin id) eud) ein fo lieber 9J?ann. „©rftrebet bod) nid)t bie öer^

gänglid)e ©peife, bie finn{id)e Sefriebigung, fonbern bie unoergäng*

Iid)e, bie ©peife, bie in§ etoige Seben bleibt."'') S)ie Seute, burd^

bie ßn^ifc^engeit unb ba§ ablel)ncnbe ^^erl)altcn Sefu, lüie c§ fd)eint,

crnüd)tert, uieneid)t aud) an bem tüunberbaren Urfprung ber ©peifung

hjieber glüeifetnb geluorbcn, famen I)eute auf i()re meffianifdjcn (Sr*

niartungen nid)t lüieber gurüd. Slber bie ^xüQt feiner 9J?effianität

1) maxc. 6, 45. 46; ^oi). 6, 16.

2) Sor^. 6, 17-21. S?gr. 2t). I. @. 315-316. ßbcnbürt aud) bie ©rünbe,

luarum »Dir bie bon 9)iattf)äii§ allein beritf}tcte ©pifobe üom ^DJkerwanbeln be§

^etru§ nicl)t für gejd)id)tüd) t)alten !önnen.

3) Sol). 6, 22—28. 5)a§ SSort Sefu 'ü. 26 legt in [einer ©ntgegenfe^ung

be§ SBuubev^e^enS unb ber ©pcifung bod) aud) gegen ben SBunberdjaractcr ber

legieren B^ugntfi ab, benn unter ben arjfj.£-£a (Plumlis) tonnen bod) nur bie nac^

3DcattI). 14, 14; So^. 6, 2 ber ©Reifung üorauSgcgangeuen §eilung§iv)unber üer=

ftanben tuerben.
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iDtir nun einmaf auf hk SEagegorbiiung gefegt mib fonnte üoit ber^

fclbcit nid^t iineber üerfdjlüinben, o^ne in ber einen ober ber anberen

Söeife [leanttüortet §u fein, (^ktüili ntc£)t alle jene ^-nnftoufenb Irarcn

mitSefu am fo(gcnbeii Xage in 5i^apt)arnai)nm jnfammen: bie Uebrigen

bnrcl)liefen ot)ne ß^i^cifel bie ©egenb, beriditeten \va^ fie erlebt, lüorfen

bie ^rage, lüeldje fie an jenem SBüftenabenb bereite bejatjenb ent=

fdjieben ijatten, in bie @emeinben. ?(uc^ anbertoeitige ßeugniffe ber

©Dangelien 5eigen un§ Sefum unmittelbar nad) ber ©Reifung auf

bem (S)ipfe(punct galiläifd)er il^oÜSgunft, getragen Don bcn l)od)=

geljenbften SSogen ber 33egeifterung. „5lt§ fie au§ bem gatjrgeug

fticgen unb bie Seute i(jn erfannten, fjeifst e§ bei 9J?arcu^3 bidjt

I)inter ber ©peifung§gefdjidjtc, liefen fie in ber ganzen ©egenb

uml)er unb fingen an bie Traufen auf 93ettcn fjinjutragen wo man

l)örte ha'^ er fei; unb mo er in Dörfer ober ©täbte ober gluren

eintrat, legten fie bie Traufen auf bie 5J?arftp{ä^e unb baten ilju,

nur feineä Dberfteibeö ©aum anrütjren gn bürfcn, unb bie itju an-

rührten, mürben gefunb."\) 9?atürlid), hü\i unter foldjen Umftänben

Sine g-rage burd) alle gatiläifdjen ^ergen ging, bie if)nen fdjon feine

grage meljr luar: „SSenn ber 53?cffia§ in bie SSelt fommt, fann er

aud) met)r 3^i<i)si^ ^¥^^ öIS biefcr tl)ut?"-) ©o ftarf luar gur

©tunbe biefe «Stimmung unb ©pannung im gatiläifc^en SSoIfe, ha%

fie felbft bie tjartnädigen (Gegner Scfu, bie i[)n in 5lapl)arnal)um

übermadjenben @d)riftgelet)rten unb ^Ijarifiier, mit fortriß ober bod)

inä ©d)man!en brad)te. %üä) fie iparteten ja mit (eibenfdjaftlidjer

(Se§nfud)t auf ben üertjei^enen §ei(§fönig Söi'aelS, unb tuie monc^e

2-reit)eit, bie biefer Sefuä fid) bem ©efe^ unb ben Uebertieferungcn

gegenüber na()m, lie^ fic^ öergcitjen unb in einem anberen Sidjte

anfeilen, iüenn er mirüidj, nur nodj im unfd)einbaren ©emanbe Oer-

borgen, ber ©efatbte Sel)Ot)a()§ mar. ©ie befdjioffen it)n auf bie

^^robe gu fteHen, itjnt tt)ren ©(auben unb itjre (^efolgfdjaft auäu-

trogen, menn er burd) ein „ßeidjen oom §immel", mie man'ä üon

bem 3>erl)ei^enen bei feinem ^eroortreten ern^artete, ftc^ if)nen at§

ben 9J^effia§ erlüeife. S)a§ ift ber ©inn unb bie 93ebeutung jener

„3eid}enforberung", lüeld)e in fur^er (Srmätjuung bei 9}?arcu^ unb

9}?attt)äu§ bid)t Ijinter ber ©peifung'Sgefdjidjte (b. f). ber gtueiten @r*

5ät)Iung berfelben, ber fogenanuten ,,©peifung ber 3Sicrtaufenb")

1) Waxc. 6, 53—56.
'-) SSgl. Sof). 7, 31.
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folgt, Qusfüljrlidjer aber bei Sucq§ unb fdjon einmal bei 9}?att()äu^3

in ©treitüertjanbüingen mit ben ^!)arijäern, auf bie ft)ir fog(eicl)

fümmen merben, üerftüdjteu crfdjeint, unb bei So^anneS in bie fum=

mari|d)c ©arfteüung ber an bie ©peifung fid) an!nüpfenben (Sr-

üitcrungen uermoben unb baljer „bem ^-l^olfe" jugefdirieben ift.^)

S)ie 93ilber ber ^^erfu(^ung§gefd)ic^te erfdjienen üenuirtlidjt, bie Qw
mutljungen „©pridj, ba^ biefe (Steine SSrob merben" ober „Springe

Don ber ß^^^^te be§ STempel^, fo moHen iDir bir glauben", „%aik

nieber oor bem SSeltgeifte, fo follen bie 9fieid)e biefcr 3Bett unb it)re

§errlid]feit bein fein" traten m§> Seben.

2Bir üerfteljen e§, baB Sefu§ biefe Einträge einer '^^artei, beren

(Sinn unb ©eift er eben erft in Serufalem erprobt ()atte, mit ber*

fe(ben Sdjärfe äurüdroie», mit melc^er er fie einft üor fid) felbft

äurüdgemiefen ^atte. S)em unoerftänbigcn ^^olf in ber SSüfte l)atte

er Icbigüc^ burd) @ntäiet)ung Don feinen meffianifd)en §ulbigungcn

geantmortet; f)ier fanb er fid) Seuten gegenüber, in benen bie grunb=

uerfe()rte, bei tieffter Unbufefertigfeit bie (Srfüttung ber göttUdjen ^-Iser-

t)eif5ungen mie il)r 9^ed)t beanfprudjenbe ©inneSmeife tijre bemuBteu

5?ertreter i)atte; Seuten, UJetdje, anftatt fid) nac§ bem ©ottgefatbten

arten gu tooßen, benfelben oie(mel)r ai§> ein SSertjcug iljrer ©enf-

art bege[}rten. Dt)ne bat)er fein 9)teffia§tt}um §u öerleugnen, h(\§> er

im redjten Sinne oietmetjr erfannt münfdjt, greift er nad) feiner

burdjbringenben SSeife üor allem bie bcrfe()rte ©cfinnung an, au§

ber jene 3eid)enforberung unb mit i^r bie gan§e finn(id)e l^er^errung

be§ 9J?effia§gebanfen§ entfprang, ben mangetnben <Sinn für geift(id)e

3Bat)rt}eit unb ®otte§offenbarung unb bie mangeinbe Suft §u jener

^er^en^undetjr, metdje allein \)a§> 9ieid) ®otte§ fdjauen tonnte.

1) lieber bie üon einigen StuSlegern öerfannte Si^eJ^tität ber „3eid)en=

forberung" 5morc. 8, 10—13; matii). 16, 1—4 einerjeit§, nnb Suc. 11, 16 n.

29 ff.; 5JJatt{). 12, 38—42 anbcrerfett§ ügl. %i)l. I. @. 272. ®er erfterc 33e=

rtd)t entftommt eben bem Urcbangedften, ber sttjeite ber (Sprudifammlung, nnb

9)Jatll}nn§ i)at, wie öfter, bcibe nebcneinonber. 2Ba§ 3'-"'^ö""'^§ ö"ge^t, fo finb

bie 58cr[)anblungen, iüe(d}e er Aap. 6, 24—59 ber (2peifung§gcfd)id)te folgen läßt,

lüieberunt eine fummnrifc^e 3ufamnienfaffung einer ganjen SeEjrroeife Qefu, bie

nnr formell in ben Diafimen eine§ XageS üon ^npf)arnot)um eingefd)Ioffen ift,

»üä^renb fie in 3Sirt1id)feit einer ganjen ^eriobe feines 2eben§ angeprt. SKit

biefcr fummarifdjen ^orftetlnng ^ängt e§ sufammen, bajs f)ier bie 3eid)enforberung

bem SS olle jugefc^rieben ift, in beffen 2)?unbe fie am SCage nac^ bem ^fidjen

ber tünnberbaren Speifung fid) feltfam genug anSnimmt.
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©Ott unb ber 2Se(t äugtetd) buf)Ienbe) ®efd)ted)t Begehrt ein ßeidjen?

@ä rt)irb i^m !ein B^ic^en gegeben werben aU ha^ be§ ^rop^eten

Sona", b. (). bie ^rebigt im S^amen @otte§: „%^nü 93u^e, — tro

nic^t, fo tüerbet if)r unterget)en!"^) „S)ie Seute üon 9?imüet), fuf)r

er fort, tt)aten 93u^e auf bie ^:prebigt Sona, unb fie()e t)ier ift mef)r

benn Sonn. ®ie Stönigin üon ®a6a fam üon ben ©nben ber ßrbe,

bie 2Sei§f)eit ®a(omon§ ju t)ören, unb fief)e t)ier ift me{)r benn

©alomon." ^a§ tuaren Reiben, unb fte forberten leine 3eid)en unb

SSunber, fie liefen fid) genügen an bem 3Sürte ©otteö, tok ein

Sona, ein ©alomon e§ ifjuen gu bieten üermodjtcu ; in toetd) anberer

Mraft unb |)errlid)feit tuarb c§ biefen ßeitgenoffen ^efu geboten!

SBoüteu fie aber bur^au§ ßeic^en fetjen, inotjlan — fe^te er tiingu

— bie 3Better5eid)en biefer ßdt finb beutlid) genug für ben, ber fie

Derftet)en toiH! „3Benn if)r ein fdjöneö 5(beubrotli fet)et, fo fpred)t

il)r: (£§ gibt einen fd)önen %üq. Unb ftienn i§r ein 'trübet ^J^orgen*

Tot^ fet)et, fo fpred)t it)r: §cute gibt'g Untüetter, benn ber §immet

ift trübrot^. ^i)x §eud)Ier, bog ?(ntlt^ be§ §imme(§ n^iffet it)r ju

beurtljciten, aber bie Qtidjm biefer ßeit n^ifst iljr nid)t 5U beur-

tt)eiten?"-) SSar ba§ fd)öne ^Ibenbrotf), 'i)a§> ber Säufer — ®efe|

unb ^^ropf)eten abfdjtief^enb — am §imme( 3§raet§ ausgebreitet,

nid)t ba§ beutlid]e 58or5eidjen be§ (Sonnenaufgangs ber meffianifdjen

ßeit? beutete ba§ trübe aJZorgenrotl) ber ^erobeS^eit unb 9tijmer^

t)errfdjaft nid)t on bemfelben *pimmet auf ©türm, maren bie 3>or=

geic^en eineS legten, meffianifdjeii ®otte§gerid)t» über SSraet nidjt

brüt)enb genug? 3SeId) eine ^-^eudjelei, nad) einem 3ei<^K" ^^^

§immel gu fragen, mo bie ßeic^en ^c^' B^it fo beut(id) ocrfünbeten,

n^eldje n)eltgefd)idjtlid)e ©tunbe gefdjtagen unb teer ber fei, ber im

Spanien ©otteS mitten unter fie getreten. Wü biefem 53efc^eibe lie^

Sefu§ fie ftet)en.")

') SBenn 9J?att^. 12, 40 ba§ 3etrf)en be§ 'Sprop^eten Qona auf Sob unb

^luferfte^uug ^eju gebeutet wirb, fo ift bie§ eine ä£)n[id)e fl^äterc Ihnbeutung

roie 3oI). 2, 21. SSeber fjiitten bie ^^arifäer ba^, oerftet)en tonnen, noc^ I^at fid)

itjnen narf)ma(ö ber Sluferftanbene gezeigt, ^d) f)aüe batjcr auc^ bie SSerttieibigung

biefer 9)iatt^üu§beutung bei SBeifj (a. a. D. II. ©. 229) für öerfe^lt, — bie

fortfafjrenbe JRebe ^efufelfeft jeigt ja beutlirf), Daf] bie^rebigt be§ Sona ha§i

gemeinte B^idjen ift.

-) maüi). 16, 1-4; Suc. 12, 54—56.

ä) gjiarc. 8, 13.
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S)ie ^fjarifäer fcljäumten üor ßorn. ©ie ijatkn gemeint, mit

ifjrcm Slntrag il)tn möglic^ft cntgegen^ufommcn, unb nun biefe 3(bfertt=

gung! (5)ut, — ipenn er i()re 35unbe§gcno|fen[crja[t üer[djmä§tc, follte

er itjre g-einbfcf)aft erfahren. 9cun erft mit ooüer ©ntfc^icbenfjeit

nal)men fie ben 5trieg toiber itjn auf. (5§ gatt, iljn im Spotte gu

entiuur^etn um jeben ^rei^3; e§ galt, ben ©inbrud, ben feine 2Sun=

bcrtfjaten immer Don neuem tjerüorriefen, gu üernidjten; ba§ burfte

man Ijoffen, luenn man biefelben mit fc^riftgeleljrter 5(utorität aw
\iütt auf göttlichen 93eiftanb uielmefir auf fatanifdjen gurüdfuljrte.

5If§ Sefuö, ber nad) ber S^üdfeljr üon ^erufatem unb ber ®peifung§=

gefdjid)te mieber in S!ap(jarnat)um gemeilt unb I)icr feine öffentlidje

^Birtfamteit fortgefe^t 3U (joben fdjeint, cine§ Xagc^^ „einen ftummen

S)ämon" aux^trieb, olfo einem ©eifteS^crrütteten, ber aud) nid)t meljr

rebete, ^sernunft unb ©prad^e jurürfgab, ba jubelte ha§> ^olt „Sft

er uic^t mirflid) ber ®aüib§fo()n?"^); fie aber gaben bie Sofnng au§:

„(£r treibt bie "Dämonen au§ burdj 93eeläebub", b. I). er ftc()t mit

bem Dberften ber Sämonen im Sunbe, unb fo nermag er ha^.-)

(Sin ben!roürbige§ 3^"9"^§^ ^^^ unbefireitbar biefe feine ^etlmunber

and) für feine erbittertften geinbe maren, aber §ugleid) ha§^ Seugniß

eine» §affe§ unb einer SoSljeit, entfdjioffen , fidj aud) gegen bie

augenfdjeinlidjften göttlichen Ginbrüde gu üerftoden. Sefu§ fa^te bie

©egner üor atiem ^olfe auf biefe fdjänblid)e Sofung an. 3"^^l"t

mieig er in großer Smutje i()re Ungereimtljeit, itjren inneren SBibcrfinn

nadj. „SSie benft if)r eud) eigentlich ba§ 9?eid) ber ginfternif], baB

itjr meinet, eg befriege fid) felbft, eö treibe ber ©atan fiel) fclbft

aiiä?''^) Stein 9ieid), feine ©tabt fann, in fid) felbft §erfaflen, be-

ftefjen; läge ba^; 9^eid) beS ©atan mit fic^ felber im Sl'rieg, fo märe

e§ längft verfallen, nun aber beftebt e§. Ober ma§ fagt i^r üon

euren Sanbc^Ieuten, ben S)ämoncnbefd)mörern, bie burd)§ Sanb jie^en

unb — in meinem 9camen erfotgrcid) — böfe öeifter auftreiben: —
finb fie aud) mit 93ee(5ebub im S3unbe? <Sie, hk \l)v bod) butbet,

bie il)r jelbft t)erbciruft, mcrben cor ©ott eure 91id)tcr fein!^) Streibe

') matti). 12, 23.

-) e-beuba 93. 24 f.; 2uc. 11, 15 f.; maxc. 3, 22
f. ®iefe 6ü§^aftefte

!Rad)rebe flingt aud) fonft in ben (Sünnflcücn an, Dgl. SlJJatt^. 9, 34; 10, 25.

^) So ift maüi). 12, 26 ^u übevfcl^eu, mie ba§ folgcnbe „(£r t[t in [id)

jelbft äertljeilt" beutfid) niad)t. Sie Stelle getjört aud) jn ben ©puren bafür,

bafe 3efu§ nid}t periönlid)e ©ämonen öoni „Satan" unterfdjieben Ijat.

••) iögt. maxc. 9, 38; 2tp.=®. 19, 13.
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id) aber, rok Ijienacf) allein gebenfbar ift, bie Dämonen au§ burd)

®otte§ 9}kd)t, fo ift ja offenbar, ha^ in mir ^cr erfdjienen ift,

ber ftärfer ift al§ ber ^m'it biefer 2Se(t, bajs mit mir ba§ 9k id)

©otteS §11 eud) gelangt ift. Dber itiie fann jemanb einem gemat=

tigcn 9?äuber feine 93eute entreißen, er Ijabc benn guüor il)n felbft

überlDältigt, if)n itie()r(o§ gemad^t nnb feine S3nrg be^mungen? @e|iet

entfteber ben 33aum gut unb bann and) bie grudjt gut, ober fettet

ben 53aum faul nnb bann and) bie grudjt faul, b. I). erfennet cnt-

tocber in mir an ben SSerfen ber Siebe unb ©rrettung, bie id) üer-

rid)te, ben gött(id) ©uten, ober — tuenn id) ein ©atangfinb fein

fod, fdjeltet aud) bie SSirfungen, bie üon mir an^geljen, bie §er=

ftcllung ber Strantcn, bie 93efreiung ber geiftig ©cbnnbenen aU llebel==

ttjaten!"^) ^ad) biefer SSertl)eibignng öon nniniberleglic^er Sogif ging

Sefu§ nad^ feiner S(rt pm Eingriff unb auf 'i)a§' fitt(id)e ©ebiet

über, um bie Säfterer in il)rer ©efinnung auf5ufnd)en. «Sie t)atten

feitt)er bie DJeutrakn gefpielt, bie iljr llrtt)ei( jurürfljaltenben, un=

partciifdj prnfcnben S3eob.ad]tcr: bie gan^e Un()altbarfeit biefer (Stel=

tung S^m gegenüber lag nun üor klugen. S)er göttlidjen SSaljrtjeit

gegenüber, bie ben (}öd)ften üied)t§anfprucf) auf ben 9J?enfd)en t)at,

gibt e§, fobalb biefer 31ed)t§anfprud) fid) einmal innerlid) gettenb

gemadjt f)at,-) feine D^entralitiit, fonbern nur ha^) ©nttüebcr^Dbcr

üon §ingabe ober 'iserftodung, 33nnbe§genoffenfd)aft ober feinbfeligcr

©egenmirfung: „2Ber nid3t mit mir ift, ber ift toiber mid), unb

tuer nid)t mit mir fammelt, ber gerftreut." 3Set)e aber bem, ber

gegen bie innerlid) empfunbene göttlidje Sßatjrljeit, gegen „ben f)ei*

ligcn (^eift" fid) mut()U)iIIig oerftodt: für il)n l)at aud) ber etuige

©Ott !etn SJ^ittel ber 9?cttung me()r. 2(IIe ©ünbe unb Säfteruug

!aun bem 9}ienfcf)en üergeben üierben, felbft bie Säfterung beö 9J(en=

fd)eufü{)ne§, be§ ©ottgcfanbten fd)Ied)tl)in , benn immert)iu — man

fann i()n üerfeunen, unb fo fd)(ief5t feine Säfterung bie nad)fo(genbe

beffere ©rfenntnif], bie Üieue unb mit i()r bie ^Bergebung nid)t ou§.

?(ber bie innerlich fid) beseugenbe ©ottegftimme, ben I)eitigen ®cift,

fann man nidjt oerfcnnen: iDer il)n läftert, wer ha§ ©ottlidje, ha§

er al§ fotd)e§ em|.ifinbet, fatauifd) nennt, e§ uerlnirft unb üerl)öf)nt,

^) <Sd wie oben gefcljetjen, ift ber bon Suf^er iiidjt ganj rii^tig uneber=

gegebene Stuöfprud) Watii). 12, 33 jn faffen.

2) hierin liegt bie SSereinbar!eit be§ 3lu§fpruc^e§ matti). 12, 31 mit bem

jdjeinbar roiberf^red}enben Maxe. 9, 40; im legieren ift üon einer ©teünng bie

Üiebe, welche no^ öor ber üotlen (£ntfcf;eibung ftattfinbet.
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ber begebt im tiefften (Sinne jene mutliuiinige ©ünbe, auf ireldjer

qI§ ber unfü{)nl)aren fdjou in alten 53inibe ber 'Xob ftanb; ber

fffjtiej^t, ipenn er bie§ S3erl}altcn burd)füt)rt, in fid£) felbft bie 9D2ög=

lidjfcit ber S3e!ef)rung unb bamit ber 93ergebnng au§. — So mit

erfdjütternber SBarnung, md)t in fid) felbft ba§ Organ für bie gött^

lidje 3Sal)rt)eit unb Siebe ju ^erftören unb bem ©eifte ber Süge unb

S3o§l)eit unrettbar gu herfallen, anlrortet Sefu§ auf jene Säfterrebe

gegen feine ^^erfon, bie in il)rer mutl)tt)illigen (Srftidung be§ gött-

lidjen ©inbrudeS feiner SBerfe faft f^on Säfterung bc§ ©elftes felbft

tnar, au§ bem er foId)e'SSerte uollbradjte: mau füt)lt ben non beiben

©eiten angenianbtcu äufeerften SBoffen ba§ §od)gefpanute beö ©egen*

fa|e§ an. Sene ^Ijarifäer freilid) toaren mit entfernt, e§ mit ibren

SSorten fo ernft gu net)men: ein SSort, meinten fie, fei ein ^aud),

fei leidjter al§ eine geber, — tüie fotite ein geflügeltes SBort fie

t)or ®ütt üerbammen? ®arum menbet itjuen SefuS ba§ ©(eidjuiB

Dom ^amn unb ber grud)t fdjüefelic^ aud) auf fie unb auf ba§ ^er*

I)ä(tnife Don ^erj .unb 9Bort an. SSie ber gute 93aum au§ feinem

Snnerften, au§ bem !ÖDrratt) feiner ©äfte hk gute grudjt, fo bringt

ber gute SKenfd) au§ bem „©djalj feine§ ^er^enS", au§ bem ^Bor-

ratl) üon eblen, liebeooHen 9icguugen unb ©ebanfen, ben er in fid)

trägt, ba§ gute SSort §um 3.^orfd)ein; unb tüie ber faule SSaum bie

fd)(cd)te grudjt, fo ber böfe Wci\\ä) au§ bem entfpredjenben ^^er^enS^^

Dorrat^ ha§> arge SSort, benn „au§ be§ |)er5en§ güüe rebet ber

3)Juub'\ Sft aber fo ba§ S?3ort be§ ^erjcnS ßeuge unb i?errätljcr,

nun, fo „toirft bu gercd)tfertigt ober oerurttjedt inerbcn, o 9Jkufd),

Qud) au§ beinen SSorten, unb fo ircrbcn bie 9Jienfd)en am 2:age be§

®erid)t§ 9ied)enfdjaft gu geben Ijaben aud) üon jebem uidjtgnu^igen

Söort, ba§ fie gerebet l^aben".^) —
®§ ift ttiotjt an5unet)men, ta^ biefe getüattige 93uf5prebigt für

ben ?(ugenblid (Sinbrud gemadjt unb bie ©egner innertidj gebämpft

l)at. ?IHein fie marcn, mie iljuen Sefu§ in ben ^^er()anb(ungcu ber^

fclben 2;age fagte, einem nur oberflädjlidj gct)ei(ten 93cfeffeuen gleid),

öon bem ber böfe ®eift auf eine Söcile meid)t, aber um mit fieben

©efellen Ujiebergufetjren unb ärgeren Unfug ju treiben benn gnoor:

1) 2)ie üonftönbiflfte Söiebevgabe bicfer mevtoürbigcn ©treitrebe Ijat WaU
tpuS tap. 12, 25—37; iüx^ix ftet}t fie bei aJJarcuS 3, 23-30 unb Sucag 11,

17—22. gjZarcuS folgt bem llreüangedften, 3)iattf)nu§ unb Suco§ combiuiren

mit bemfelben (glemente ber Sogia.
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\mx ber ©eift be§ Ungfaubenä unb ber SBoSfjeit aiid) für ben ?(ugen:=

hiid tuiggetrieben , er fefjrte getüife bemnäc^ft mit fiebenfadier '^ix--

ftärfimg ^rniid}) @o rt)ät)rte e§ nicljt lange, unb fie Ijatkn aber-

maU einen 3Ingriffypunct an Se[u gefunben, einen feljr {(einen in

unferen Singen, über einen fet)r großen in ifjren. ®ie im mofaifdjen

©eremonialgefet; mnrgelnbe Sbee ber Iemtifci)en SSernnreinigung burd)

forperfidje ßuftänbe ober 93ern()rungen, ttietdjen ein gctoiffcr religiös

anfgefaBter ©fei antjaftet, mar in ben pljarifäifdjcn Ueberlieferungen

mit befonberer ^i^orliebe auSgebilbet. S)a§ finnbilbltd) rcinigenbe

93ab, meld)e§ haS^ ©efe^; in fütdjen gäüen verlangte, ober minbeften§

bie ritueGe (Sintaud)ung ber §änbe mar auf eine gan^e 9D?affc üon

gäUcn, gälten oud) nur mijglidjer unb unbeluufetcr „SSernnreini^

gungen" auSgebeljnt; infonberf)eit l)atten bie „Otiten" ober „Slelteften",

auf metdje mon ta^^ bon ben ^Ijarifäern fo (jodjgetialtene „gtDeite

©efeti", bie münblidje Ueberlieferung gurürffütirte, geboten, ba^ man

oor jeber aJJaljljeit bel)uf§ einer fotd)en finnbilblidjen 9^einignng bie

|)änbe in SSaffer eintaudjen joltte. Sefu§ t)atte beffere Singe gu

tljun aU feine jünger §u fotdjen leeren (Zeremonien anguljalten;

biefe tjielten jene pljarifäifdje Drbnung nic^t, unb bie 2Sat)rne[)mung

baDon gab ben ©cgnern eben in jenen Xagen erlminfd)ten Slnla^^

gegen fie ben ^l^oriourf einer Uebertretung be§ „®ebote§ ber Sielte-

ften" gu ert)eben, einen Sormurf, meldjer natürlid) Scfu felbft galt.-)

SefuS anttüortete mit einer ®d)ärfe be§ ©ebanfenS toie ber g-orm,

meld)e beutlid) jeigt, ba^ aud) er feinerfeitS bie Sage gum ooÜen

unb öffentlidjen SBrud) mit iljuen angetl)an fanb; e§ galt nun auc^

feinerfeitä, it)r Slnfetjn im 9.^olle 5U Oernid)ten. „'Sreffenb t)at Sefaja^

oon eud) ^eudjtern gemeiffagt, menn er fdjreibt: „„"DieS S5oI! et)ret

mid) mit ben Sippen, aber itjr ^erg ift ferne Don mir; fie fürd)ten

mid) nad) SJcenfc^engeboten, bie fie let)ren."" „Sf)r fragt mic^, marum

meine jünger bie Ueberlieferung ber Slelteften nid)t f)atten? Slji:

t)altet bie Ueberlieferung ber ä)?enfd)en mit Uebcrgeljung ber ©ebote

©otteö." Unb nun — in einer SSeife, mldjt ben fatljolifirenben

©a^ungen unb Uebungen ber ^l)arifäer gegenüber gerabe^u pro=

teftantifdj Ijei^en fann — fafst er i(}r gangeS Uebcrlieferung^mefen aU

1) yjlattt). 12, 43—4.5; Suc. 11, 24—26. ®ie (adjlnferoorte bei 3)latt^äu§,

bereit i^e^Ien Bei £uca§ beffen 93erid)t unberftänbüd) niacl)t, seilen, baj? ^ier

ein ou§ SSoIfSborfteHungen über bie ©ämonen gebilbeteä ©leidjniö oorliegt.

•') maxc. 7, 1-23; Wlaü^. 15, 1—20.
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eine SBiKfierpftange, bie nur auf Soften be§ göttlid^cn (15e6ote§ febe,

an ber SSur^et an. Gr nimmt al§> Seijpicl it)re 5Scl)anb(ung bc§

üierten ®e6ote§ üor. 2Bie ber römifdjc Sl'atl)ülici§mu§ feine erfonne-

nen ßtri^engebote neben unb über bie ®otte§gebotc geftelft unb bie

9}?enfd)en gele[)rt Ijat, um fircE)Iicf)er ©elübbe mitlen fiel} natürlicf)»

fitttidjer S^erpflic^tungen gu entfcf)lagcn, fo £)atte fd)on ber ^I)arifai§=

mu§ bie Scute geletjrt: „SSenn ber 93?enfd) ba§, tuomit er 9.kter

ober ä)?utter unterftü^en !önnte, gum „Slorban" madjt, b. i). bem

Tempel fc^enft, fo ift er ben alten ©(tern nid)t§ meljr fdjulbig."

"Dag ift bie |)ra!tifd)e ^i^ernidjtnng be§ @ottc§gebote§ um ber 9D?en=

fdjenfa^^ung lüitten, (jielt iljnen Sefu§ öor. ?(ber nun geljt er ipeiter,

ruft bog — üor bem ©treit ber 9}?eifter eljrerbietig gurüdgetretene

— SSott auSbrürflid) Ijerbei, unb get)t Dor bemfelben auf ben 5(nIaB

be§ ganzen ©treite§, auf ha5 augeblid) üerunreinigenbe (Sffen mit

ungene^ten §änben nä^er ein. „|)öret mid) aÜe unb faffet e§:

nid}t§, n)a§ öon 5lußen in ben 9}(enfd}en einget)t, fann it)n (fittlid)^

religio^) Verunreinigen, fonbern tpa§ üom 9Jtenfdjen au§get)t, ba§

ift'§ \üa§> it)n entrtieitjt." ®. t). tüie er e§ ^ernadj bem ^etru§ er=

läuterte: bie ©peife, bie burd) ben SJ^unb in uns eingebt, fann

unfercn inneren, fittüdjen 9J?enfd)en nidjt entmeit)en, fteil fie it)n gar

nid)t berntjrt; aber ha§, inaö au§ bem ipcrjeu fommenb öon unö

üuSgeljt, unreine ©cbanfcn, SSürte unb ^erfe, hü§> mtm\{)t unfern

innjenbigcn 9J^enfd)en.^) ©in ©rnnbfa^, ber in unU)ibcrfpred)üd)er

$li3eife ba§ ädjtc, gottgeorbnete, unb ha^ falfdje, fe[bftgemad)te §ei=

ligungSgebiet üon einanbcr fdjicb; beffen Xragmeite aber, n^ie Scfu

unmögüd) üerborgen fein tonnte, tucit über bie pfjarifäifdjc ©a^nng
t)inau§ in \)a§: mofaifd)e ©efelj felbft mit feiner Uutcrfdjeibung reiner

unb unreiner ©peifcn Ijineinfdjuitt. ®ie ^t)arifäer loaren aufeer fic^.

S)ie jünger, foittjcr on eine mcit fdjonenbcre 53el}anb(ung biefer

^) SSenn 3Seif3 a. n. D. II. S. 116 ben leWeren 2:()Ctl bicfeS gprud^cä

nid)t im fittlidjcn, jonbcrn int leüitifdjen ©inue beutet („niri)t S|)eifen, fonbern

S31utflü[)'e, 5tu§)d)lag n.
f.

tv. finb nad) bem ©efe^ Derunveinigenb"), fo i^eifet

ha^ ben ©tanbpunct 3efu ßo^ä t)erfennen, unb it)m einen ra(ibinifd)en (Staube

:punct unterjd)ic[ien. ®iefe unc;lücflid)e 2^eutung £)ängt bamit sujanunen, bo^

Söeiy übertjaupt eine freiere ©tcOung Qefu jum Ö5cfe^ unb eine llnterfd)eibung

ber fittüc^en unb ber rituellen SIementc beffelbcn bei itjm nic^t anerfennen loiQ.

Wit jener 2Jii^bcutung, al§ f)ab^ Sefw§ "^eni SSoIfe fagen rcoflen, ba^ er bie

mofaifd)cn ®Ql5ungen über Stein unb Unrein nid)t auffjebe (!), fallen aud) alle

S3emängelungen, bie SSeifj t)ier gegen bie !öerid}terftattung ber (Stiangelien ergebt.
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S3ongf)eiÜ9en feiten§ if)re§ 9J?ei[ter^ gert)öl)nt, machten iljn aufmer!=

fam, lüie groBcS $(ergerni^ bte§ SBort beufelben gegeben. (Sr aber

War mit btefen ^eiligen fertig, imb er tPoEte, bajs audj bie ©einen

es feien. „Scgtidje ^flange, anlüortete er iljnen, bie mein Ijimm^

lifdjer Spater nid)t ge|)flanät Ijat — er meint offenbar ha§> gange

|:>t)arifäifd)e (Sljftem ton 9}?enfd)enfaljungen — mu^ au^gcreutet

merben. Saffet fie fal^ren; fie finb blinbe Sglinbenleiter: menn aber

(Sin 35Iinbcr ben anbern leitet, — inie biefe ^tjarifäer bie unüer^

ftänbige äJtenge —
, fo ftierben fie mit einanber in bie ®rnbe faEen."^)

©in ©leic^ni^, ha§> fid^ am jübifdien ^olfe furchtbar erfüllen foKte.

— 2Sir feljen, £)ier liegen bie Sfu^gang^l^uncte jener planmäf3igen,

fc^neibigen ^^otemif gegen bie ^f)arifäer unb Sd)riftge{e[)rten, meldje

fid) üon ha an burc^ bie ^rebigt Sefu E)inburd)5iet)t. 5luc§ ba§ au§

benfelben Xagen berichtete SBarnung^ftort an bie jünger „§ütet

end) üor bem ©oucrteig ber ^tjarifäer", b. f). I^iikt euc^ üor aüer

^jemeinfc^aft mit bem ^t)arifäertt)um al§ tior etn)a^ für eud) unb

eure ©ac^e 35erberblic^em, gelrinnt an§: biefen S^orgängen fein Sid^t.-)

Sn biefen ©injelfämpfen mit ben ^tjarifäern blieb 3efu§ bei

feinen ©otiläern allemal ©icger; aber z§> mar bamit menig geholfen.

SSeldjeä nid)t ganj £)ierar(^ifdj entnerbte 3Sotf jaudjgt einem ^ro=

pl)eten nidjt gu, ber bie innere religiofe 3Sat)rt)eit unb 5rcif)eit, ober

bie emigen 9^ed)te ber natürlidjcn @itt(id)feit gegen ein fned)tenbe§

©Qftem ber äußerlichen ©ebärben unb gegen eine oerfdjrobene (Sd)0==

taftif oertritt? 5tber gelangt baffelbe S5ot! nid)t über biefe ^rttif

be§ ^1)orifäertf)um§ t)inau§ gn einer pofitioen religiofen Erneuerung

unb Srtjebung, fo mirb e§ fdjließlic^ bennod) jenen ^ropt)eten im

©tidj laffen unb in ben <Sd)tingen biefer §ierard)ie unb ©diolaftif

öerbteiben. 5l[Ie§ brängte batjer Sefum gu einer neuen tieferen (Snt-

fattung feineS (Soangetiumg — nidjt nnr an feine jünger, fonbern

an ba§ gaü(äifd)e 'iSolt überljaupt. Sie falfd)e finnüdj^lüeltlid^e

9j?effiagibee , mit ber ilin baffelbe umbrängte, lie^ fid) nur über=

minben burd) bie ädjtt, geiftlidje unb t)immlifd)e, burd) ein ^rebigen

feiner perfijnlic^en Stellung unb 93ebeutung im Sieidje Grotte», mie

fie il)m in ^olge feiner Äämpfe in Sernfalem ju beutlidjerem S3e=-

mußtfein ge!ommen toax. ®ie ©eltung eine§ ^ropljeten, beg in

1) mattf). 15, 12—14.

-) maxc. 8. 15 f.; 2uc. 12, 1; Waiti). 16, 5 f.; 2uca§ l)at bie 33i(brebe

auf bie .§eud)e(et ber 'ipfjarijäer gebeutet, 2)^attl)äu§ auf bie Seigre berfeloeu; bie

nähere gejcfiic^tlii^e 93e;5ief)ung be§ 2Borte§ ift buntel.

Seyfdjlag, Ceben 3e)u. 3. 2lufl. II. 18
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feiner 5Irt einzigen ^ropt)eten be§ fommenben ®otte§reid)c§, jo ütet

SSafjreg unb üorliiufig 3utre[fenbe§ fie entljielt, toar bod) im ©runbe

fd)on mit ber 3<!er!ünbigung be§ 9iei^c§ al§ eine§ gegenwärtigen

unjuldngüd) geroorben; bn§ Sieid^ liefe fid) nid)t ben!en ot)ne feinen

S^önig, unb berjelbe ^atte ein aJJeljrereS gn tf)un at§ baffelbe ä"

öerfünben, er trotte e§ au§ ber i^m innemotjnenben (äotteSfülIe f)er =

aufteilen, gunäd^ft in ben §er§en. ©o 50g bie ©ntmidelung ber

9teid)§ibee bie ber 9[)?effia§ibee nott)tt3enbig nad) fid). S)er 35erfu(^

mufete gemad)t toerben, üermöge einer neuen Seljrentfaltung, nod)

unter S^ermeibung be§ mifeüerftänblid)en unb mipraudjten 9J^cffia§=

namens, jünger unb $BoIf äu einer nergeiftigten Raffung be§

5IRef[ia§gebQn!en§ unb fo gu ber im red)tcn Sinne ge)d)el)enben 5(n*

n)enbung beffelben auf Sefum gu er3iet)en. 2)a§ ebangeliftifdie Sen!=

mal biefe§ im öffentlidien Seben Sefu begreifüdjertoeifc epod}emad)en^

ben ^crfud)e§ ift bie grofec 9icbe öom S3rob be§ ßebenS, (güangelium

SoIianniS £'Qp. 6. SSenn un§ biefetbe, fo inic fie tautet, frembarttg,

mljftifd)^bunfet, gefd)id)tad)=unmögüc^ erfdjeint, faft mel)r aU irgenb

eine anbere im üicrten (Soangelium, fo tommt ha§^ aü§> Urfodjen,

toeldie it)re tocfentlidjc ©efd)id)tlid)feit bennod} nidjt aufl)eben. (g§

fommt batjer, \)a^ fie über bie SBorte Sefu ben be!annten «Sdjleier

nadjmalS ausgeprägter fotianneifdjen ®enf= unb 2ef)rart breitet, ha^

fie eine gan^e, burd) 2Sod)en unb üielleid)t 5D?onate Ijinburdjgegangene

Erörterung in ben 9iat)men ©ineS Xage§, (SincS 58ortrog§ in ber

©tjuagoge uon Stapl)arnat)um äufammensietjt, unb bafe fie liberbieS

in biefe ©ummirung nod) fpätere 9}?omente ber Set)re Sefu, ben

Sel)rge()att feiner 5(benbmat)(§ftiftung, bie S^eäugnaljme auf feinen

Dpfertob, als burd) meldjen er fid) erft rec^t gur ©celenfpeifc unb

gum ©eelentran! Ijingeben l^erbe, mit()ineinnimmt. ©djciben n^ir

biefe Se5ugnat)me, meldje bogmati jd) üotltommen fadjgemäfs, aber

f)iftorifd) burd)auS üerfrütjt ift, auS ber 9iebc auS, unb fudjen wir

uns boS Ueberbicibenbe auS bcm jo^anneifd)cn (5tl)t in Scfu eigenen

ein wenig surüd^uübcrfe^cn, fo finben mir nidjtS 2(nbereS, als bie

mofjlterftänblidje unb im gortgang beS SebenS Sefu gar nid)t gu

miffenbe ^rebigtentfaltung jener grofeen ©ebanfen, meld)e foeben bei

ber 9fiürf!et)r uou Scrufatcm in iljm äum Surdjbrud) getommcn

waren: „5(UeS ift mir übergeben öon meinem 5Sater" unb „Stommet

t)er gu mir, alle bie it)r mül)felig unb belaben feib, Set) Witt euc^

erquiden."

Offenbar t)at bie in 5Rebe ftetjenbe neue Set)rcntfattung Sefu,
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toetcfie in ber %t}at eiue§ Xageö in ber ©t;nagoge üon ^nptjarnaljum

in ^lufi gefomnten fein iDirb, noc^ einmat an bie unläng[t tiergongene

©peifnng§gef(f)icE)te ange!nüpft. S)ieje f(f)eint SSodjen {)inbur(i) bn§

gro^e Xljema in ©ene^aret^ gebilbet gu f)Q6en. ®a [ietjt e§ benn

ganj nac^ einem |3f)arifäiftf)en ©infall au§, ba^ man ben Senten,

njelc^e Sefum um ber ©peifung n)illen priejen unb für ben9J?ef[tn§

5U JjQltcn geneigt tnaren, entgegnete: 3Ba^3 i[t benn ba§ am ©nbe fo

@ro^e§, bafe er — mir miffen nic^t, mie? — für fünf Si^anfenbe

gemeine^, irbifdjeS 53rob befdjafft f)at? S)a toar 9}?ofe nocf) ein gan§

anberer 90?ann, er l)at unferen Spätem 9J?anna, tjimmliftfjeS S5rob

5U effen gegeben: baran langt biefer Sefu§ bocf) nidjt, unb menn er

aud) bie fünf 53robe burd) ^i^i^^^^ t)ermet)rt t)ätte. 3tn fold) eine

9iebe, bie im ^otfe Don ltüpl)arnaf)nm umlief, f)at Sefu§ offenbar

angefnüpft. 2)er „Srob üom §imme(" fdjaffenbe S)?ofe unb feine

eigne ß^fo^i^cnfteüung mit bemfelben gibt i^m erlmtnfd)ten 9tnlaf3,

bie übcrfinntic^'fi"«^i'i)c 53ege{)rlid)!eit feiner ©alitäer 5U ftrafcn unb

gegenüber itjren bod) nur irbifc^en Sbealen ba§ ma£)rl)aft t)immlifdje

b. f). geiftlid)c ®ut, ha§> in Sl)ni t)erbeige!ommen fei, itjnen öer*

ftiinblidjer unb mertf)er 5U matten. „3Sat)rIid), ic^ fage eud], nid)t

33?ofe Ijat eud) 33rob üom |)immel gegeben, fonbern mein 3Sater gibt

eud) ba§ maljre 53rob üom §immel." SSo§ ÜJJofe euren ^^ätern in

ber SSüfte gegeben f)ot, i)a§> mar — mie ftiunberbar aud) geartet unb

befdjafft — bod) nur finnlidje unb oergänglidje ©peife, ben önfseren

SOienfc^en nöt^rcnb, ben inneren leerlaffenb; eure 3Säter finb tro| beg

9J^anna in ber 3Büfte bem Xobe oerfaEen. S)a§ äd)tc SDtanna unb

.f)immeIlbrob gef)t ben inmenbigen aJZenfdjen an, burdjbringt it)n mit

Gräften be§ emigen Seben§, eine§ Seben§, ha§> nidjt bem Sobe üer^

fällt, oie(met)r am jüngften ^^age ouftebt in ^errtidjfeit. Unb bie§

Ijimmlifdje Seben^brob, bie§ äd)te 9?tanna t)at ber tjimmlifdje SiOter

ber SSett bargeboten in mir." ©0 faBte Sefu§ fein ©etbftbemu§t:=

fein, melc^eö it)n jum 3)(effia§ S§rael§ tt)ie jum §ci(anb aller SBelt

madjte, ba§ il)m unlängft nod) ftärfer benn äubor aufgegangene S3e==

mufetfein, jene§ göttlid)e ßeben, meldie§ allen feljlte, in fid) gu tragen

unb burc^ ©elbftmittljeilung, burd) 2eben§gemetnfd)aft ben Stnbern

einpflanzen §u folten, in ba§ einfache ®leid)niB: „Sd) bin ba§ SSrob

00m §immel, ba§ S3rob be§ ^ebenö; mer bon biefem Srobe iffet,

ber mirb leben in ©migfcit."^) 9JJan mu^ nid^t meinen, ba§ fei

So^. 6, m-40.
18*
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unuerftäublicE) gerebet gelt)e]cn. (£§ toar fo irenig unüerftänblid), aU

e§ ba§ t)eute ift, tüenn tnir jagen, ba§ in Sefu erjd)ienene göttUdje

Seben unb SSefen muffe iinfre ^tx^tn fpeifen, unfre @ee(en fiittigen,

muffe uns in ^kiid] unb 33Iut unfre§ eignen Sebene übergel)en; unb

menn (Sin ^ol! fid) auf bie ©pradje be§ (55Ieid)niffe§, auf ben finn-

Iid)en 9fu§brud be§ geiftigen ®ef)eimniffe§ uerftanb, fo toax e§ ba§

3So(! be§ alten Sunbe§. 5(uc^ üerbeutlid)te Sefu§, mie mir lefen,

feine 33ilbrebe in aller SBeife, inbem er ba^5 (Sffen be§ Sebensbrobeö

auflegte burd) ba§ „3u Sl)m Slommen" unb „^i)m glauben": „nier

5u mir fommt, ben mirb nidjt tjungern unb nter an mid) glaubt,

ben toirb nimmermetir bürften",^) — ein äöort, fo unmiBüerftänb*

li(^ n)ie bie fljnoptifd)en „5?ommet t)er gu mir alle, bie il)r müt)-

feiig unb beloben feib", unb „©elig finb, bie ha I)ungert unb bürftet

nad) ber ©ereditigfeit, benn fie foüen fatt toerben." S)o§ 9teue,

Ueberrafc^enbe rtar nur bie entfd)iebene 33etonung feiner ^erfon, ha

er feitl)er nur fein SBort, fein ©oangelium aU ba§ 9J?ittel be§ emigcn

ScbenS, al§ ha§, iroburd) unb tnomit man ha§ ^Mj ©otte§ in fid)

aufneljme, betont Ijotte. ®er uuoer()ol)lene 5tu§brurf be§ @ebanfen§,

ba^ iljm „üom ^>ater alle§ übergeben", bie ganje ^sermittelung be§

^Mmmelreid)e§, alfo ber ©ottgemeinfdjaft, an feine ^erfon unb ®elbft=

mittljeilung gefnn|.ift fei, mu^te einmal, unb gerabe je^t, in ben

^.^orbergrunb feinet ßeugniffeS treten, unb bie einzig unübcrlrinblidje

©djtüierigfeit für ha§^ ^erftänbnife biefe§ (Sjebanfen§ lag barin, ha'\')

nidjt lauter „SOtüIjfelige unb33elabene", nidjt lauter geiftlid) ^ungernbe

unb ©ürftenbe iljn umgaben. Sefug ging auf biefe ©djmierigfeit

Qu§brüdlid) ein. @§ gieljt fic^ burd) bie Diebe Dom SebenSbrobe

an(i) bie (Erörterung eben biefer 35ebingung iljreS ^erftänbniffe§.

S'^idjt aüen fei e§ gegeben, ha^ gu faffcn; c§ fei ein 3"9 "^^^ 33ater§,

ein befonberer ©otteSgug be§ .f)eräen§ oonnötljen, um gu il)m gu

fommen. S)iefe &abc, biefer 3"9 f^^ Q" fi<i) feinem oerfagt; luie

e§ in ben ^ro]jt)eten Ijeifee „(Sie foüen aüe oon ©ott gelehrt fein",

fo rcbe (S5ott §u einem jcben unb fage il)m, \va§> ju feinem §eit

oonnötl)en fei; aber nur mer barauf Ijore unb e§ lerne, ber fomme

äu Sljiu, ber allein ®ott oon 5(ngcfid)t gcfdjaut Ijobe unb batjer

^) 3S. 35. £)h ba§^ „ort micf) c;Iou6en" nic^t auf Üfedjintnji be§ ®Dancje=

liften !ommt, unb SefuS i^irf)t bielmeör — luie fo oft bei SpljnnneS — üon

einem „Si)iit glauben" gerebet ^at, mag bafjingcftcüt bleiben. 3)a§ „an itjn

glauben", bei ben ®t)noptifern au^er 3)Zatt:^. 18, 6 nie öortommenb, bürfte ber

nad)maUgen apDftoIifd)en Se^rf^rac^e angefroren.



— 277 —

allein ben SSater fenne unb offenbaren fönnc. llnb tt)er fo §u i^m

fomme, ben ftoBe er nid)t ^müd, fonbern ttieile fid) felbft iljm mit

unb faltige it)n mit ©erec^tigfeit unb emigem Seben.^)

^a§ n?ar bie 5lntn)ort, metdje SefuS ben ©aliläern auf bic

grage gab, bie fie gegen iljn auf bem §er5en Ijatten: loer bift bu

eigentli^ unb Uietdjc Stellung in beinern ©otteäreidje fdjreibft bu

bir 5U? ©emi^ nid^t einmal nur, fonbern uiicbert)ott unb mit

fteigenbem 9?ad)brud, ft)ie jene |ol)anneifd)e Siebefdjöpfung Sof). 6,

unbefümmert um eine gemiffe SQconotonie, e§ mieberäugcben bemüf]t

ift, t)at er fie ifjuen eingeprägt, ©ie gefiel iljuen ^erjlidj fd)Ied)t.

(£g t)ätte itjuen üiet bcffer gefallen, menn er it)uen gefagt t)ätte: Sd)

bin ber 9}?effia§, auf ben i()r märtet: id] tritt eud) — mie SO^ofe

eure ^^äter unter 9}cannaregen — unter einem Stiegen finn(id)er

SJÖunbcrfräfte unb =gaben aü§> bem römifd} = l)erobianifd)cn ®ienft=

l)aufe f)erau§fül)ren in ha§> gelobte Sanb ber 2Settf)crr|d)aft unb be§

irbifdjen ^arabiefe§. ^on allebem Ijatte er nic^tl gefagt, unb babei

bod) feine ^erfon in eine m^ftifdje §errlid)!eit eingefjüllt, bie it)nen

felbft für it)ren 9}?effia§ ^u l)0c| loar. ®er 90^effia§ toar it)nen ein

mit götttid)en 2Bunber!räften auSgerüfteter geJuö[}ulid)er 5D?enfd), fein

„^Som §immet ©tammenber", ber fid) felbft, — fein £)immlifd)e§,

gottcinigeS 2eben — feinem 3?olfe §u einer ©peife ber Unfterblid)-

feit bargubieten Ijatte: baljer it)r ©emurre: „Sft er nidit Sefn§,

Sofe|)l)§ @ot)n, beffcn ^^ater unb 9}?utter mir fennen; mie fagt er

benn jetjt, er fei üom ^immel gefommcn?"-) ©djlie^lid) legte fid)'g

bie 9}^enge 5ured)t, mie fie fonnte: man fagte fid), ha§> fiub bunfle

^ropt)etenmorte, bie mir nid)t üerftefjen; — alle ^ropljeten reben ^u

ßeitcn unüerftänbüd). S)er SJceffiag ift er nid)t, ba§ merfcn loir

mol)l; aber ein großer ^ropljet ift er boc^; er mirb mol}( ber (£Iia§

1) SSgl. SS. 26—40; 43—50. Sa§ geilen biefer Qan^cn Se^rart 3efu bei

ben ©tinoptüern fönt auf. ^BieKeit^t Ijäncjt e§ giifammen mit bem 9}?angel nn

Serftnnbniß :tnb bem 3lnftoJ3, bem biefetbe in ©aliläa begegnete unb ber

bieje 3[u§fprücf)e nidjt in bie gaüläi)d)e Ueberfteferung übergef)en lie);. ^niicii

fe^lt eä an Slnflöngen bei ben ©ijnoptitern nidjt ganj; ügl. aufjer bem „kommet

l)er 3U mir; id) wiü euc^ erquirfen" bie 83tlbrebe öom ©auerteig ber ^(jarifäer,

nieldie bemfelben ©ebnnfenfreife luie bie Siebe üon bem Sebenebrob ^t^n ju

entflammen fd)eint. ®ann aber Wi)xt ber ®eban!e in ber 3(benbmaf)I§einfe^ung

tüieber.

-) Sot). 6, 41—42. ®ie 58ermutf}nng toon 5Beif? (a. a. C. II, ©. 246 f.),

t)kx jei bie ©cene üon S'fajaretfi 9Jtarc. 6, 1—6 in bie ^o^anneSbarftellung ein=

gemijdjt, ift unbere(^tigt unb ganj entbe^rlid).
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fein, ber öor bem SDteffiaS f)ergel)en foü, ober ber Seremiaä, öon

bem toir Ijoffen, ha^i er un§ bie Sunbeötabe tnieberbringe üor bem

SEage be§ §eil§ unb be§ ©ertc{)t^3; oöer e§ ift fonft einer ber ntten

^ropljeten in i()m lüiebergefe^rt.^) 9^i(f)t jo leicht ücrmodjten üiele

feiner jünger fid) mit biefen neuen (Srftärungen abjufinben; [ie

l)attcn äu ernftUd) geglaubt, „er merbe — in iljrem ©inne —
S^rael erlöien",-) um jenen S3efd)eib auf bie allgemeine gefpannte

(grtüartung nic^t al§ Bittre ©nttäufdiung gu empfinben. 3unäd)ft

erfd)ien au^ il)nen bie neue gorberung Sefu, fein Qtbm in fid} auf^

guneljmen unb in gleifd) unb $ötut beg eigenen Seben§ ^u üerlüan*

beln, all^u mljftifc^, unfa^Iid) unb unmöglid); „ba§ ift eine I)arte

9iebe, fpradjen fie, mer !ann fie ^ören?" %l§> aber Sefu§ it)nen

(Erläuterungen gab: er meine felbftuerftänblid} nid)t§ anbere§ ai§> bie

5(neignung feineä ©eifteö, tüie fie fic^ burc^ bie ^{neignung feiner

£eben§lDorte üermittele; — bie finnlidje (grfd)einung be§ SD^cnfdjen-

fo^ne§ al§ foId)e !önne ja fo gemi^ nid)t ba§ emige Sebcn öermitteln,

ai§> fie fetbft nur etma§ iisorübergetjenbeö, ^ergängtid)e§ fei; be§

SJJenfdjen ©ot)n merbe 5urüdfel)ren in bcn §immcf, öon bem er

ftamme, aber fein @eift unb Seben, burd) feine SBorte uermittelt,

toerbe bei itjnen bleiben unb in ilinen fortloirfen/') — ha marb bie

©ntmuttjigung eine no(^ oiel größere. Stlfo mar e§ nidjtS mit allem,

iüaö fie ©ic^tbareö, ®reifbare§ oon it)m get)offt'? (£r trollte Uiieber

oerfd)iüinben, mie er gefommen, unb ftatt ba§ £)err(idje S^eidi S)at)ib§

bemnäd)ft erftet)en ^u fel)en, follten fie oertröftet merben auf Sorte

unb blofjen ®eift? Sefu§ fat) if)ren Stnftofs, oljne il)m abfjelfen 5U

!önnen; benn ha berfelbe in einer irbifdjcn ©efinuung lag, fo mar

aud) bie ©rinuerung an bie cnblid)e leibljaftige ^.^oUenbung be§

1) 3?gl. ^kttr). 16, 13 f. ®af3 t}ier eine bereite t}erobgeftimmte '^olU--

meinung üon ^efu üorliegt, ge"^! onc^ f)eröor au§ ben fvüljeren nieji"iani)d)en

§ulbtgungen ber 33ejef)"cnen, bie bod) nur ber üorlaute 3tu§bruc! ftiöcr 58ülfö=

meinung fein tonnten, jomie au§ bem ,,®u ©o'^n ®ot)ib§" im SJfunbe bev ßana^

niterin unb be§ 33Unben Don 3ev-id}o, 9Ja(^!Iängen einer früher allgemeinen Gr=

Wartung. 2SgI. %i). l, ©. 247—248. — S^on Sfvemia glaubte man, bafi er

jur mef)ianijd)en 3^'^ nneberfet)ren merbe, um bie in feinen Sagen bei ber

(^albäijdjen 3'^i-"fti-^'-"i'"!l SerufalemS üerjc^inunbenc SunbeSlabe mieber jum SSor=

fc^ein 5u bringen, ^gl. 2. Sölacc. 2,

2) Suc. 24, 21.

**) Sn obiger Umfd)reibung Ijoffen mir ben ©inn ber id)ancrigeu unb öon

ber Auslegung aufy mounigfad)fte gequälten ©teile ^ol). 6, 61— li3 richtig unb

üerftänbli(^ miebergegeben ju fiaben.
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©otte§rei(i)e§ tjier nid)t am Ort. „Seiber, fpradj er 511 feinen

Süngern, [inb aud) unter euc^ etliche, bie nidjt glauben", b. Ij.

bcnen ha§> Unfi^tbare, @tt)ige nidjt über ^iaS^ ©idjtbare, ß^i^^^'i)'^

ge{)t. „®arum ifahi: id) 5U euc^ gejagt: e§ !ann niemanb ju mir

fommen, bem e§ üom SSater ()er nidjt gegeben ift."^)

©0 fdjing bie neue Offenbarung be§ §immetrei^§get)eimniffe§

5ur Dämpfung ber begeifterten 2lnt)iinglid)!eit be§ gali(äifd)en 9*!otte§,

ja 5ur (£ntmutl)igung unb tiefen SSerftimmung üteler erflärten 5tn-

Ijänger Sefu au§. Umfonft t)atte er ben ©d)rein feine§ ^erjenS

tüeiter benn je aufgett)an unb bie feiige ©ottgemeinfdjaft, bie baffetbe

erfüllte, ben SJJenfdjen aU ©peife unb ^.ranf be§ eftjigen SebenS

bargeboten: fie üertangten nad) biefen überfinntidjen ©oben nidjt;

fie lüDÜten mit 5lugen fe^en unb mit ^länben greifen. Se met)r

feine neue Sel)rmeife befannt unb befprodjen mürbe, um fo me()r

uerlor er ben 33oben in Galiläa; einzelne bitter ©nttänfdjte gingen

fo toeit, an feinem gefunben 3.serftanbe gu ^roeifetn. Sn jenen Xagen

be§ allgemeinen 5tergerniffe§ mirb e§ gemefen fein, bafe ber tängft

öorljanbene füljle 3^eifel feiner näd)ften 93tut§liermanbten fid) bil

5u ber leibenfd^aftlidjen 9kbe fteigerte: ©r ift t)on ©innen! ^ierauS

entfprang bann ber motilgemeinte aber tiefoerle^enbe Söerfud), if)n

feiner gangen öffentlidjen SBirffamfeit gemaltfam gu cntäietjen unb

oor ben ^Verfolgungen ber ^tjarifüer, benen er mit feinen überfpannten

§erau§forberungen fc^tie^lic^ gum Opfer füHen muffe, in ben (Se=

maljrfam be§ ^aufe§ §u üerfdjlie^en.") @r mar genötljigt fid) üon

5Kutter unb 53rübern offentlid) unb feierlid) loggufagen. 2)a man

il)m eine§ Stage§ inmitten einer il)m äut)örenben l^erfammlung met-

1) ^0^. 6, 64—65. beiläufig mag barauf aufmerffam gemacht ruevben,

nne ber ©ebante, ha^ SSerftänbnife geiuiffcr geiftU^en 2)inge \d nxdit allen (üon

®ott) „gegeben", auc^ bei ben Stjno^titern öorliegt: 9)Jatt§. 13, 11; 16, 17;

«OJatc. 4, 11.

'-) SBeife a. a. D. 11. @. 96 bejet^net biefe einfadje SSiebergabe ber ®ar=

fteHung maxc. 3, 21. 31—35 al§ eine „raunbertidie 3lnffaffung, bie bie ^ec£=

I)cit ijabe, fi^ auf ben SKorttaut ju fteifen", unb fud)t bie aüerbingS auffattenbe

Stjatfac^e baburc^ ju befeitigen, ba^ er bie 2Borte beutet: „®ie ©einigen famen um
i^n äu greifen, benn fie — b. f). anbere 2eute — fagten: ©r ift üon ©innen."

?tber wenn fie felber nicbt fo fügten, tuarum nioüten fie it)n benn „greifen", b. ^.

fid) feiner mit ©eiualt beinäd)tigenV Unb wotjer benn bie unmittelbar folgenbe

üffentUdie 2o§fagung ^efu üon SKutter unb »rübern, gu ber i^n hoi) fidjer nur

ba^ 9teuBerfte brängen tonnte? Wan leiftet ber eüangelifd)cn ©efc^i^tc feinen

Sienft, menn man i^re mertmürbigften SJlittfieilungen fo tünftlic^ abfd)iDädit.
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bete, fte ftünben brausen unb liefen i^n f)erau§rufen — er abritt,

hjoju —
, fprad) er mit einem 53Ucf auf bie ifjm XreugeblieDenen:

28er ift meine SJiutter unb lüer finb meine 35rüber? 2öer ben

SKillcn meines 9.^ater§ t()ut, ber ift mir DJhitter, S3ruber unb

©c^tt)efter!\) — Unter folc^en Umftänben mar feine§ 53teiben§ in

£apt)arnat)um nidjt. 5(6er aurf) in ber ganzen Sanbfdjaft ©enegarett)

mar feine 3Birffam!eit gu Snbe. 3Senn er t)in unb npieber nod)

einem SOcenfdien Ijalf, ber in einfältigem ©tauben bei it)m Leitung

fudjte, mie bem Xaubftummen in ber ^etapoIi§, bem S5Iinben üon

25et|faiba, fo t()at er eS mögfic^ft f)eimlid), unter üier Stugen, unter

allen 5Borfet)rungen, ba^ t§> fein 5tuffe§en mad)e"-): ein 3>dI! immer

toieber burd) finnlidje SSunber erregen, ba§ für bie geiftlidjen ß^^Ie

unb SBege feine§ ©tangeliumS unjugängüd) blieb, tonnte feine Bad^t

ni(^t fein. Tioä) finb un§ bie SBorte ermatten, in benen er auf feine

gange Strbeit in bem fo ^od) uon i^m beüorgugten ©enejarett) ai§>

auf eine gefd)eiterte gurüdblidt; fte merben cbenbama(§ al§ 5tbfd)icb§;

morte gerebet fein. „3Set)e bir ßtioragin, metje bir 93ett)faiba, benn

rt)enn in St)ru§ unb (Sibon bie 233unber gef(^et)en lüären, bie bei

eud) gcfc^eljen finb, fie [jätten längft in 'Bad unb 2lfd)e Sufee ge=

t()an. Unb bii Äapl)arna[)um, bu bi§ pm. §immel (£rt)öl}te, bis

gum ^ahtS' mirft bu t)inuntcrfat)ren, benn tuenn in ©obom bie

SBunber gefc^eljen toären, bie in bir gefdjetjen finb, e§ ftünbe bis

t)eut. Stber id) fage eud), e§ mirb ^l)ruS unb (Sibon, ja eS mirb

©obom am Siage beS ß)erid)tS erträglicher get)en benn euc§."")

©0 §og er abermals mit ben ©einen tjinauS ^u t)eimatI}fofer

SSanberfdjaft. 5(ber mie gan§ anberS rtiar er im ^orjat)r auS .^ap[)ar*

natjum auSgejogen, um brauf3eu am ©ee, broben auf ben 93ergcn

bie madjfenbe ©d)aar feiner jünger um bie gatjue beS merbenben

üleid)eS ^vl fammeln! SelU erfd)icnen bie öerfjeiBungSüoIIen 5(nfänge

öon bamalS nic^t nur in if)rer (Sutmidelung ge[)emmt, fonbern ge=

rabegu in ber äSieberauftöfung begriffen. ®ar mancher, ber bamalS

frötjüd} mitgezogen, feljite C)eut; gar mand)er nerfdjmanb unterraegS

ot)ne 2(bfd)ieb: „üon ha an gingen üiete feiner Sünger IjintermärtS,

1) Tiare. 3, 31—35; Tlatti). 12, 46—50; Site. 8, 19—21.

2) maxc. 7, 31—37; 8, 22—26.

3) Wattl). 11, 20—24; Suc. 10, 13—15. ®iefe SluSjprüc^e finb ben Sogia

entnommen nnb Ijaben bof)er if)ren uriprüng(id)en gei'd)ic^ttid)en Crt öerloren.

§tniid)tli(^ ber geineiffagten ®otte§gerid)te ift üieüeid)! an bie fiird^tbaren (SJeidjtde

äu beuten, nieldjc im jübijd)en Stieg gerabe über bie ©eelanbfc^aft ergingen.
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jagt SoIjatineS, unb toanbertcn nidjt meljr mit if)m."^) Sn tiefer

2Sef)mutf) tcanbte [id] SefuS, aU er fo bie $Reit)en ficf) üdjten fat),

an bie ^tDÖtfe mit ber grage: SBolIet it)r audj I)ingef)en? (£r lüodte

auf unfreie SSeife !einen t)Qtten, unb üon (Sinem unter biefen ßlüötfen

fagte it)m fein §er5 bereite, bafj berfelbe beffer, üiel beffer t()äte gu

gel)en, anftatt ai§> §eud)Ier gu bleiben. 2)a betoäl)rte fid) if)m ^etruö,

ba§ treue, felfenftar!e ^er^: er ontroortete im Dcamen aller: „|)err,

§u n)em füllten mir get)en? ®u tjaft SSorte be§ emigen Seben§!"-)

5(ud) er mar üon ben finnlid)^überfinnlid)en Xräumen feiner 2anb§=

leute nid)t§ ttjeniger al§ frei; aud) itjm maren bie 9^ätt)fel ber SSorte

Sefu, ber jüngften 5umal, nid^tö Weniger aU gelöft: bennod) met)te

e§ \[)\\ au§ benfelben an toic äl^orgenluft be§ emigen Seben§, bie

feine ©eele nidjt me^r entbet)ren tonnte, unb uor aEem t)ie(t bie

Mad)t, ber ßauber biefer ^erfönlid)feit if)n feft, bie alle 95egriffe,

aud) aüe ä)?effia5bcgriffe unb =l)Dffuungen tüeit überragte, ja roeld)e

benen, bie fie einmal erfannt unb in§ §erä gefdjloffen l)atten, etn)a§

?lcl)nlid)e§ abgewann mie jenc§ erljabcnfte alttcftamentlic^e ©otte»-

gefül)l: „SSenn ic^ nur ^I}id) Ijabe, fo frage id) nid)t§ nad) §immel

unb ©rbe."")

SBer öermödjte fie entfprec^enb gu jeidjnen, biefe unoergleidjlidje

^erfönlid)feit, bie in lauter lebenSmarmen, djaralterüollen QüQcn oor

unferem geiftigen 5tuge fte{)t, unb bennod), meil Ijier nidjt mit £id)t

unb (2d)atten gearbeitet iDcrben fann, fid) jeber Sarftetlung gu ent*

äiel)en f^eint? Slber irgenbföo in feiner Seben§befd)reibung mufe e§

bod) gett)agt merben, einen ^lugenblid betradjtenb fülle §u ftel)en unb

toenigftens in einigen ^aupt^ügen ben (äinbrud gufammen^ufaffen, ber

ben ßnJölfen 2ag um Xag in bie (Seele fiel unb ber ebenfo nod)

t)eute jebeS empfänglid)e §er§ beim 5lnfd)auen feinet 2eben§bilbe§ er==

greift. Unb meld)er 9J?oment luäre l)ieäu geeigneter al§ biefer, ba ber

l)öd)fte ßljrentitel, ben fein 3]olf für iljn Ijatte unb il)m aufbrängen

mollte, öon itjm abfällt, nid)t tt^eil berfelbe für it)n —
,
fonbern tt)eit

1) 3d^. 6, 66—71.

2) 3o'§anne§ ijat mit biejem Ijier gejcf)id)tlic^ iDD^Imotiülrteu ^etvuSiuort

ha^ bali barauf er|o(gte große 33efenntniB be§ ^:|ietru§ äufammengefaBt: „Su

bift ber ^eilige föotteä" b. i). ber ef}riftu§, ber WeifiaS. Sa aber nad) bem

ebenfalls ni^t anäujiüeifetnben JQnoptijdien a3erid)t ha^ letztere bie S'Viicijt eineö

eignen ®ejpräc^e§ ^efu mit feinen Jüngern über feine ^erfon war, fo l^aben

wir e§ ber ©arfteüung biefe§ festeren ?Oiomente§ öorjubefialten.

») «ßf. 73, 25.
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er für btefen -titel ^n Ijüc^ ift; lt)o er noc^ fo üiel Gcfotg unb Wli'^-

erfolg gan§ lüieber auf fidj unb auf ba§ ©et)etmnl^ feiner ^erfönlidjs

feit 5urücfgelt)orfen erfdjeint?

9?id)t ous 6(affen ineinanber t)erfd)ii)immenbcn gotben, nein, au§

fraftuollen ©egenfät^en, bie ober immer in eine Ijöljere ßinlieit fidj auf*

löfen, fe|t ftd) jener (Sinbrud jufammen.

SBaä einfadje (^emüttjer an Scfu üor allem ergreifen unb rüt)ren

niu^te, itaS' toar ba§ n)unber6are Sneinanber non §ot)cit unb S)e=

mutf). S)e§ ä)?enfd)en (So()n ^atte nidjt, wo er fein §aupt tjintege,

unb bennod) rtar er ein llönig. ©in Äönig, ber nid)t mie bie Slönige

ber (5rbe üon ben SDcen)d)en ©teuer unb SSIut^oII naljm, ber nur gab

au§ feiner ^üüe unb in feiner Slrmutt) öiele reid) mad)te, ber aud^

nid)t l)errfd}en mollte burd) äußere 9J?ad)t unb äU^ingenbe ©eUjalt,

fonbcrn allein burd) bie 9J?ad)t feinet @eifte§ über fretlpitlige Unter*

Ivanen: „Ujer au§ ber 2Ba^r£)eit ift, ber l}ört meine ©timme."^)

SSie l)aben bie SJienfdjen biefe föniglidje 9J?ad)t feine§ ©eifte§ em*

|)funben, h^enn er ju itjuen rebete, — nidjt nur bie jünger, ba fie

aufriefen „'3)u tjaft SSorte be§ emigen £eben§", — aud) feine J'cinbe,

bie (Sd)riftge(eljrten unb ^^arifäer, n>enu feiner ©eifteSgegenmart

jebelmal ber treffenbfte ©ebanfe unb ha§' fd)Iagenbfte SSort ^u (Gebote

ftanb; audj bie §äfd)cr, bie ha§ ©ijuebrium lüiber itjn ausfanbte unb

benen über bem 3"^)ören bie §änbe fanfen, ba^ fie an'] bie grage:

SSarum Ijabt iljr iftn nidjt ljergebrad)t? erlüiebern muBten „(S§ (jat

nie ein SDJenfc^ gerebet Wk biefer 9J?enfdj!""-) Unb biefer föniglidie

SD?enjd) ließ fidj Ijerab gu ben Firmen unb Geringen aU gu feinen

93rübern; fetjte fid], „fanftmütljig unb t)on .perlen bemüttjig", Stag

um %aQ in bie 9)?itte üon ^ifdjern unb ßijünern, um itjuen bie

®d)äl^e feinet ©eifte^, bie §eiügttjümer feinet .^erjenS mit^utljeilen.

SSenn er fie teljrte, mar iljuen gu 2}?ut^e, wie menn man in ben un*

enblidjen ©ternentjimmel (jineinftarrt ober ^inabfpätjt in bie bunfel*

ftare 9J?eere§tiefe; er ober tjolte i(jnen ouö biefer Xiefe ^erle um
^erle tierauf, t)ülte itjuen bie ©terne Dom §immel tierunter unb geigte

fie iljuen gon^ in ber Suitje; in ben fdjüdjteften SSorten, in ^öilbern

be§ oUtäglidjen ßebenS mufjtc er itjuen bie emigcn (iJcf)eimniffe üor

3tugen ju ftellen. — Unb ha§ aUe§ mofür? Um öon itjnen geetjrt,

gefeiert, oergöttert gu inerben? Ä'ein §audj oon ©elbftfudjt, Oon eigne-

1) ^0% 18, 37.

-) Soll. 7, 45. 46.
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(£f)re = ©liefen (laftcte biejer §erat)taffimg an. "äU etnft in groBer

9?crfammlung ein 2öet6 — eine iO^utter Dl)ne ß'^^cifel — if)rer 33e=

trunberung ni(i)t gebieten fonnte unb in l)el(Iem (änt^üden an^rief

„Selig ber 2eib, ber bid) getragen unb bie 95ruft, bie bu gefogen",

ba lenfte er Teife aber feft ab auf ha^, Vorauf e§ allein it)m anfam:

„^-ßielmef)r fetig, bie ®otte§ SSort fjöreu unb betüatjren."^) (Sr motite

nid)t§ für fic^, aud) fein SSort ber 33er()err(id)ung, er ttioöte nur bie

^i^ert)errlid)ung be§ ^^ater§ in ben ©eelen ber .SO?enfd)eu.

(Sin ätjutidjer ©egenfa^ üon (Srl)aben()eit unb Eingebung toattet

in feiner 2SeItbetrad)tung, unb füljrt un§ mittelft berfelben tiefer

in fein eigent[)ümlid)e0 SBefen ()inein. 9^ur ha§ §immlif(^e, (Srcige

ift i^m n)efent)aft. Xief unter feinen ^^üf^eu jerrinnen ipie ©diemen

bie irbifc^eu ®üter, Sorgen unb Sdjreden. Qu aflerunterft liegt itjm

ber 9Ibgott biefer SSelt, ber ungercdjte, ni(^t§nu^ige 9}?ammon.-)

5(ber aud) haS^ fjöc^fte ber irbifc^eu ©üter, ba§ ßeben, ift it)m md)t§

gegen ®otte§ ®ebot unb gegen ber Seele f)Df)ere S3eftimmung: „3Ber

fein Seben erl)a(ten tuill, ber n^irb t§ üerlieren", — „gürtetet eud)

nid^t üor benen, bie ben ßeib tobten unb bie Seele nidjt gu tobten

vermögen", — „3Sa§ t)ütfe eg bem 9J?enfdjen, n}eun er bie gange

93e(t gewönne unb fäme boc^ um feine Seele", — „(Sine§ ift nott}"/^)

2)a§ finb nid)t bIo§ feine Se£)ren, iia^^ finb bie ©runbgüge aü feinet

Senfen§ unb i^anbelnä. — Unb boc^ I)at er für aüe§ Srbifd)e unb

3eit(id)e einen offenen Sinn. Sn bunter g-üüe ruf)en bie 33ilber

biefer üergängltc^en SSelt in feinem ^ergen, jeben Shtgenbtid bereit

al§ (S)[eid)niffe be§ (Siüigen öermertt)et gu irerben. 5tn aüem Seib

ber (Srbe nimmt er Xf)eit, an ber Xraucr ber SSittlüe gu dla'm, an

ben Xt)ränen ber Sc^meftern üon S3ett)anien, am Äranff)eit§etenb

beg geringften 55ettlerg. 5(uc^ für ben flüd)tigen Sc^mud unb 9?ei5

be§ irbifdjen ®afein§, rtie götttidje unb menfd^lic^e g-reunbtidjfeit

i[)n beut, ift er empfängtidj; er meift ben föftlic^en 33alfam üon

feinem Raupte nid)t gurüd, er trintt mit feinen Süngern ben Sec^cr

ber greube, mie ba§ ®emäd)§ be§ SBeinftodä i^n barreidjt, — fein

3ug öon möndjifdjer 23efangent)eit Ijaftet if)m an. 9lid)t§ in @otte§

Söelt ift i^m fo ftein, ba^ e§ ifjm nid)t grofe merben fonnte. (£r,

ber fid) nie um » irbtfdje S3rob geforgt t)at, ber e§ toeit Don fid) meg^

1) Suc. 11, 27. 28.

-) Suc. 16, 9.

äj aJiatt^. 16, 25; 10, 28; 16, 26; Suc. 10, 42.
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tneift, üom S3rDb6ebarf 51t reben, Irenn er feine jünger öorm „©auer*

teig ber ^Ijorifäer" inarrtt, — er läßt nadj ber großen ©peifung bie

übrigen Srocfen fammeln, „auf bof^ nicl]t§ umfomme"; — and) ber

93rofame, ber üom ^Üfc^e fäüt, ift iljm eine @otte§gabe, bie nid)t

öeradjtet lüerben barf/) Unb berfelbe SDZeiftcr, ber feine Sünger bie

9ci(^tigfcit be§ 9?eid)tl)um§ unb bie grötjlidjfeit gottucrtrnuenber

?(rmutt) Iet)rt, Ic(jrt fie aud) micber, tt)ie man felbft bic§ StUcrnid)'

tigfte, ben ungercd)ten DJcammon, in ben 2:ienft ber f}öd)ften ßebenS*

aufgäbe ftellen, tük man mit i[)m fidi greunbe ern)erben fönne, bie

un§ aufnetjmen in bie etuigcn glitten.-) — S)as madjt: er ftel}t alle

Singe ber SSelt im Sid)te ©otteS; fofern fie öon ®ott ab^ie^en, finb

fie nid)tig, üerirerfüd]; fofern fie üon iljm fommen unb gu iljm gieljen,

finb fie grofe unb gut.

Sn anberer SBeife ftellt biefer ®egenfa| uon ^eltumfaffung unb

3ScItfrembi)eit in feinem tl)ätigcn ßeben fid) bar, unb töBt un§

ben öerborgenen ^u(§fd)(ag beffelben betaufdjen. 2Ser ift in feiner

Serufgerfütlung aufgegangen tüie er! Sll§ ein fjciligeö Öebot fteljt

über berfelben gefd)rieben: „Sd) mu^ mirfcn, fo lang e§ Xag ift,
—

e§ fommt bie 9^ad)t, ba niemanb fürber mirfen fann."^) Unermüb=

(id) arbeitet er -an bem mangett)aftcn ^serftiinbniB unb an ben ß[)a*

racterfdift)äd)en feiner jünger. Unermüblidj gibt er fid) bem armen

$ßolfe Ijin mit ^cljren, feilen, Xröften, bi§ er ettoa am 5(bcnb im

einfamen ©djifflein in ©c^Iaf finft. Unb bieg S©ir!en auf (Srben

ift feine t)ödjfte Suft: ©peife unb Xrant, ä)(übigfett unb junger

fann er Dergeffen über einer armen ©eele, ber er — tük jener ©ama-

riterin — ba§ emige Seben naije ju bringen üermag: „2)a§ ift meine

©|3eife, ba^ id) tt)uc ben SSillen beB, ber mi(^ gefanbt tjat, unb

UüIIbringe fein 3Ser!/'*) 2(ber boäluifdjen ift§ je unb je, aU ob il}n

ein t)imm(i]d)e§ $)eimmet) ergriffe: au§ bem ©ebränge ber 93eruf!S=

arbeit flüdjtet er in bie (Siufamfeit; auf ftiHen 93ergc§l)ijt)eu bringt

er gange D^ädjte gu im ©ebet.'^) S)a tritt e§ fid)tlid) tjerauö, mie

er ein 'DoppeUebcn füf)rt, ein innerlueltlidjeg unb ein übermelt=

(id)e§, ein offenbaret unter feinen irbifdjen 53rübcrrL, unb ein üer-

') 3ol;. 6, 12.

') Öuc. 16, 9.

') Sot). 9, 4.

') 3of). 4, 34.

•') ^Tcarc. 1, 85; auc. 6, 12; 9, 28.
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borgeneS am ^er^en fetneg I)immli)d)en ^Baters. Unb bod) ift e§

nur ba§ ©runbgefel ber ^J^enfdjenjeele q(§ fotdjer, ba§ [td) in biefer

SSeife urbilbtid) in i()m üoü^icljt, ba§ (Sinatl)men in (3oü, um au§*

at^mcn ju fönnen in bie SSett, ba§ immermieber §ineintaud)en in

i^ren etuigen Urfpruug, um neugeftärft, neugeboren mit frijd)en

®otte§!räften in i[)r irbifd)e§ Xagemerf gurüd^nfefiren. $Berf(ärten,

ftratjlenben 5{nge[idit§ menbet er nad) foldjen ©tunben einfamer

SBeltfrembe [idj feinem 23eruf§mer! mieber gu: mie bie 33Iume, bie

am 2(benb itjren leid) fdjIieBt, fid) am SOZorgen gu befto reid)erem

5(u§ftrömen i[}xt§> S)ufte§ öffnet, fo get)en i^m au§ foldjen ftiüen

g-eierftnubcn ber ©ottegliebe neue, tjötjerc Offenbarungen ber d^hxu

fd)enliebe ^erüor/)

©iefe Siebe mieberum, toeldje bie (geele feinet 2Bir!en§ unter

feinen Sßrübern auf ßrben ift, in mie ftarfen (Sontraftcn fteEt fie

fid^ bar! «Sie tritt un§ entgegen üor allem at§ unenblidje^ (Srbar*

men mit bem 5?erIorenen, ha§ gu fudjen unb gn retten er fo oft

üi§> ben (Sinn feiner Senbung bejeidjuet. äJ?it 9^ed)t t)at 9)?attt)äu§

ba§ ^ropbetenmort öon bem ftiEen ®ottc§fne^t, ber ba§ glimmenbe

S)oc§t nidjt auSlofdjt unb ba§ ge!nidte Ü^ofir nic^t jerbridji, auf it)n

angemanbt."-) SSo er nod) einen gunfen be§ @ottc§äuge§ glimmen

fietjt, mo nod) eine gafer I)öt)eren SebenS ha^ gebrochene 9^ot)r burdj*

äiel)t, ba maHt in it)m aud) bie Siebe auf, bie atleg glaubt, alle§

Ijofft unb alles butbet. ^ein ßöüuer unb feine Sirne ift i()m ju

üerrufen, um i()nen bie Ü^etterljanb entgegeuäuftrerfen; bie Reiben,

über bie fein ^olt nur 3>erbammunggurtt)eile gu fällen mu^te, ridjtet

er gelinbe, — „Ijätten bie Seute üon ^i)ru§ unb Sibon, ja öon

©obom unb ©omorrlja biefe ß^iclj^" '^^^ 6)otte§offenbarnng ge-

liabt, fie t}ätten in Sad unb 9lfd)e Suf3e getl)an";-^) übert)aupt, alte

Sünbe ift iljm üerjeiljbar, fei'ö in biefer, fei'§ nod) in jener 3SeIt, —
bie einzige aufgenommen, meldje mit ber nod) !ommenben befferen

(Srfenntni^ aud) bie 5Befel)rung au§fc|lief3t, bie mutl)millige ^tx-

ftodung gegen bie innerlid) empfunbene einige Siebe, bie „Sünbe

miber ben l)eiligen ©eift".*) ^^aft einfeitig fd)eint er un§ biefem ßuge

beg 9J?itteib§ mit bem 95erlorenen fid) l)inäugeben, menn er bie be==

») SSJlau. 9, 2
f.

•

•') ma\t^. 12, 18—21.

^) maüi). 11, 20—24.

*) 'maiti). 12, 31. 32.
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fonbere 5Inäief)ung§fraft fdjitbert, bie gerobe bie§ 93ertorene für bie

göttUcIje iL^iefie f)abe, bie „^rcube im §immel über ©inen ©ünber,

bcr $8ufec tt)ut, t)or nennunbneungig ©eredjten, bie ber Su^e nidjt

fiebürfcn"/) — llnb bocf), \vk würbe irren, teer ta meinte, er i)ah^

an bcm Unüerlorenen im 9J?enfd)ent)er5en nidjt feine befonbere greube,

für jeben ©d)immer be§ urfprünglidjcn göttlidien (£benbitbe§, mo er

il)m entgegenleud)tet, nid^t bie befonbere Siebe be§ 2Sot)IgefQÜen§

unb ber SSat)Iüeriranbtfd)aft gc()abt! ®o liebt er üor allem bie

Hinber, Ijer^t unb füfst fie, fegnet fie unb ftellt fie feinen Jüngern

al§ S5ilber ber @infa(t unb Semutl) üor; i^re noc^ träumenbe Un^

fc^ulb, iljre au§ ber ^ütflofigfeit entfpringenbe SSertrauengfeligfeit

mad)t fie it)m ju befonberen ©rben be§ Ü^eidje^^ ®otte§. 2tl§ ber

reidje Süngling il)m auf bie ^^ort)aItung ber göttlidien ©ebote bie

naiüe ?lntmort gibt „ba§ I)abe id) alleS get)alten üon Sugenb auf, —
\va§> fel)tt mir nod}", ba — fagt un§ 9}?arcu§ — fiel)t er it)n an

unb gelüinnt it)n lieb;-) bie ©elbfttäufdjung einer ibeal geridjteten,

üon Slinb auf bem SSatjren unb ®uten jugemaubten ^ünglingSfeele

rü()rt i()m ba§ ^er^; — toie melme{)r f)at er in feinem SotjanneS

bie brennenbe ©tut eine§ öor STaufenben bem ©migen fjingegebenen

©emüt()e§ geüe{)t. Unb mie Ijat er jener SJtaria üon 93ett)anien, bie

feinen feiigeren ^(a^ !ünnte a(§ gu feinen gü^en, menn er üon

emigen Singen gu i()r rebete, unb bie bann in jener !öftlid)en 9^arbe

iljre ganje ©eele itjm pm S)an!opfer au§fd)ütten mollte, in garte*

ftem ^-üerftänbni^ if)re fdjeue, unau§fpred)Iid)e Siebe üergolten, inbem

er fie in ©djutj na^m miber bie anberC^geartete üertennenbe ©djmefter,

bie er aud) liebte, nod) metjr gegen ben falfc^en jünger, ber it)r

reinfte§ ©efüljl mif5t)anbe(te; inbem er it)rem „fc^önen" SSerte, bem

Slu^brud einer fdjönen ©eele, Unfterblid)feit gufprad)!") — 9^ur

nad) ©iner ©eite Ijin fdjeint biefe für alle reidje unb jebem gereift-

lüerbenbe Siebcöfülle gu oerfagen: mo ber fdjeinljeilige ©elbftbetrug

unb bie geiftlidie §offal)rt il)m entgegentritt, mo er l)inter ber ä)?ayfe

gottfcligen 3Scfeng ben fdjuöben ®ienft be§ eignen Sd) erfcnnt, ha

merben feine SBorte p fpit^igen Pfeilen unb feine ©timme fd)ärft

fid) 5U fdjneibenber Sronte. Senn Ijier gilt e§ bie ^peitigfeit ber

emigen Siebe ju mal)ren, bie ben §offät)rtigen U)iberftel)t unb nur

1) Öuc. 15, 7.

') maxc. 10, 21.

3) 2uc. 10, 88-42; ^Jiattt). 26, 6—13.
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ben S)emütt)igen @nabe gibt, bic e§ ben 5{u|ricE)tigcn gelingen lä^t,

aber mit ben i^erlogenen ni(^t§ anzufangen üermag. Unb bod^ ift

aucf) Ijier ber (jeilige ßorn nur bie ©pi^e ber ^^lamme, Ujetdje bie

Siebe f(f)Iägt. 9tDd) a(^ bie§ Serufatem ber ^t)ari|äer unb (2c[)rift*

gele£)rten [id) enbgültig ju feinem Xob üerfdjmoren Ijat, üergiefjt er

über baffelbe mitleibige Xljränen, unb an bag bcrftodte ©etoiffen be§

3ünger0, ber it)m üon allen 9}?enfd^en om toeljeften getljon Ijat, lüeljer

o(§ alle (Sd)riftgelet)rten unb ^(jartfäer, f)ört er bi§ gum legten

?[ugenblid, bi§ gum ^uba^^tufe onjupod^en nid)t auf. SSieberum, bie*

fetbe «Schärfe, mit ber er feinen ^-cinbcn begegnet, »enbet er unter

llmftänben gegen ben bcften greunb, gegen feinen ^etru§, lüenn e§

gilt, bie Siebe beffelben unter ben ©eljorfam ®otte§ gu beugen.^)

^enn ha^: ift \)a§' innere ®efc^ aller feiner S3ruberliebe, ber ^ul§=^

fdjlag berfelbcn, in meldjcm Erbarmen, SSoljtgefaücn, ß"'^"^" ""^

©trafen äufammenftimmt: bie Offenbarung ber ettiigen t)eiligen Siebe

im ^immel.

@o löfen fid) aüe (S^egenfä^c, alle ®el)eimniffe feine§ (Sljarac*

ter§ au§ feinem eingigartigen ^erl)ä(tniB gnm t)immlifd)en 5isater.

9^un aber bie§ ©runbgetjeimnife feinet 9Sefen§ fetbft. ©emiß, tag-

tägtid) Hon Steuern l)aben feine jünger baffelbe empfunben, Ijaben

in einer l)eiligen ©djeu, bie aud) feine ^er^enSgüte unb ^erablaffung

nie gan§ übennanb, bie mitten burd) iljrc finbüdje ßwli^Q^^^'^^eit

immer mieber l)erDorbrac^, ^ier in menfdjlid^er g-orm göttlid^eg SSefen

gealjnt. 3lber menn fie in 9J?omenten, mo feine 3ßunbermad)t über

bie S^tatur fie ergriff, ober too er iljuen bie üerborgenen ©ebanfen

tl)rer .^er^en inö 5lngcfid)t fagte, fid) oerfud^t fül)lten, fid) bie§ gött=

lid^e 9?ätt)fet feiner ^^erfon in ber 3Beife 5U beuten, irie bie naj^=

malige 6l}riftenl)eit e§ fid) bie längfte ^dt gu beuten gefud)t l)at,

unb i^n für etma§ anbereS aU einen 9)?enfd)en, für einen 5lÜmäd)=

tigcn unb 2llln)iffenben ju nel)men, fo benahm er felbft il)nen immer

mieber biefen befangenben ©iubrud, inbem er fid) bennod) gu jeber

unfd)ulbigen 9J?enfd)lid)leit, gu jeber U)efentnd)en ©d)ranfe menfd)-

lid)cr 9ktur betannte. 9^id)t in einer göttlid)cu 5lllmad)t unb 5111=^

toiffenljeit, üielmel)r in unbebingter 5lb[)ängigfeit oom t)immlifd)en

^sater, bie nur eben burd) unbebingte S!!inbesliebe äugleid) l)öd)fte

greit)eit in il)m luor, le()rte er fie fein @el)eimni^ erfenuen: „S)er

©ol)n fann nic^tg öon it)m felber t[)un, fonbern allein ma§ ber ^ater

') SKatt^. 16, 23.
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\f)m lücift unb gt6t; iüte idj üentefjmc, fo cntfdEieibc id): bie 3Sortc,

bie id) rebe, bie 2Ser!c, bie idj tljuc, [inb nidjt mein, fonbern meine§

^i^aterg im |)immel."') Unb fo ftcHte er benn in ber %[)at jene§

einjigartige 58erl)ättnife gum Spater it;nen bar in ßügen, bie jebc§

5J?en[d)en 1^erf)ältnif5 5U ©ott 6cbingen jollen, unb in benen (£r nur

Qbm bnrd) bie ^oUfomnicnljeit feinet 53orbi(be§ [id) üon aüen anberen

unter[d)ieb, — in ©tauben auf ber einen, unb in ®e[)orfam
auf ber anberen ©eitc.

®ie Ijeutige 6i)riftentjeit ift 6efrembet, menn man bei Sefu üou

©fauBcn rebet, al§> [jätk er ben (Seinen gcrabe in bem, ttia§ er i()nen

§ur ©runb^if(id)t mad)te, fein SLsorbilb gegeben: bie apoftoIifd)e 2el)re

irei^ e§ auber!§; fie i)at iljn aU ben „5Infänger unb 'ivollenber unfere§

®lau£)en§" an bie ©pi^e ber „SSoIfe üon Beugen", ber oorbilblidien

©(aubeugljelben gefteEt, unb mit oonftem Üted)t.2) 9(uc^ er Ijat bie

elüigeu ^Ijatfadjcn unb SBirflidjfeiten nid]t mit ©innegaugen gefd)aut,

fonbern t}at gelebt in ber ßuüerfidjt be^, ba§ man Ijofft, unb in ber

Ueberseuguug üon bem, ba§ man nic^t fiet)et, unb nur lüeit biefe ßu^

nerfic^t bei it)m eine fo unbebiugte mar mie bei deinem, fjat er mie

fein 2(nberer ben ^attx gefc^aut. Sn biefem ©tauben f)at er feine

SSunber getf)ah, inbem er burdj i[)n in jcbem gegebenen 9Jiomeut

bie göttlidjen ßmede ergriff unb bie gu il)rer 5Iu§füt)rung erforbeteu

§immel6fräfte Ijerabrief: in bem S3erge^oerfe^enbeu ©tauben, ben

er ben ©einen anempfat}t, bamit fie'g it)m m(i)tl)ättn, tjat er it)uen

fein eignes a)?ad}tgetjeimniB genannt.-^) Su biefem ©tauben mar

er feinet eubtidjen ©iegeg geU)ife, ireit feine ©ac^e nidjt fein, fonbern

feinet 3]ater§ mar; getoiB aud), ba^ er fetber uidjt untergeben tonne,

bem ber 35ater atte§ in feine ^"^änbe getegt, hai meber bie Söetteu

be§ ©ee'g ©ene^arett) it^n üerfd)tingen bürften, nod) bie SSetlen beg

§affe§ ber SSett, unb ob fie i§n oorübergci^enb in bcu STobegabgruub

oerfenften. 9tber eine onbre ©emi^t)eit be§ ©iege§ al§ biefe ©laubenS^

gemi^ljcit tjatte er nidjt, oietmctjr maren bie SSege, auf beucn ber

$ßater ;t)n gum ©iege füljren merbe, bie täugfte ßeit üor feinen

klugen Oerborgen. — Ueberijaupt, fo ioenig eine angeftammte 5tE*

mad)t if)n auf iljren S'ittigen getragen tjot, fo hjenig t)at eine ange=^

1) Sof). 5, 19. 30; 8, 28; 14, 10. 24.

2) $cbr. 12, 1. 2. SSgl. 11, 1.

") mattt). 21, 21; Ware. 11, 22. 23. S8gl. maü% 17, 20; «Dkrc. 9, 23;

So^. 11, 41.



— 289 —

borenc 5(nrt)iffenl)eit it)m bie fortgef)enbe (getdftüerleugnung, ha§> §ur

inneren S^otlenbung füt)renbe ®ci)orfam4ernen erfpart.^) (Sr \)at

feine (£ntfd)Iüffe oft geänbert, mnn be§ 9Sater§ 3Seifiing ilin ben

erften iBorfa^ aufgeben f)ie^; er Ijat ba§ ßanalDunber getlian, ha^^

er anfangt oertreigcrte; er \)at bie ßananiterin erhört, bie er anfangt

nidjt erhören luolltc; er ift auf§ Saubijüttenfeft gegangen, auf ba§

er guerft nic^t ju gcf)en erklärte;-) unb fo ift er überf)aupt in feinem

ganzen 9)?effia§Iauf einen anberen SBeg gegangen, alä er beim ein-

tritt bcffelben gebadjt. Set, er Iiat irren tonnen unb t)at mehr benn

einmal geirrt; nicl)t nur, inbem er an einem geigenbaum g-rüdjte

fuii)te, ber feine l)attc,'^) — audi barin, ha^ er bon bem g-eigenbaum

SiSrael eine grudjt ber 93ufec unb be§ ©tauben§ ertjoffte, bie ber-

felbe nid)t trug; ha^ er au§> einem Subag Sfdjariott) einen ®enb=

boten be§ ^"^immetreidjeS §u er^icl^en t)offte, unb eine (Sd)Iange an

feinem Sufen grofigog; ja t>on ©d)ritt gu Schritt ^at it)n bie üebenbe

Hoffnung in feinem ©rbenlaufe getäufd)t unb biefen Sauf ^u einer

Äette üon immer fdjloereren 9?er5idjten gemad)t. Slber ba§ ift thtn

bie ß'rone feiner 58otIenbung, ha'^ er bem SSater alle biefe D|)fer be§

(Se^orfam§ bringt, ha'^ aud) jener l}eroifd)e ©taube, mit bem er 33erge

üerfct^en fann, it)n nie oerfütjrt, eigentoiüig 3U merben unb <Sott gu

üerfuc^en, fonbern immer mit einem ©etjorfam §anb in |)anb get)t,

ber felbfttoS nur nad) be§ 5>ater§ SSillen fragt unb bem feine @elbfl=

öerleugnung §u gro^ ift. Unb fo fann er — gum ©nbbemeife, tt)ie

tüenig er aümädjtig ober allmiffenb ift — nod) an ber (Sd^hjeHe

feinc§ 3;obe§gange§ fcf)lfanfen
,
^agen unb nad) bem bei ®ott 9}?ög=

liefen fragen, aber @in§ ftef)t i()m feft, menn aud) aHeg anbere it)m

fc^manft, unb in bem (Sinen liegt bod) eine erl^abnere, göttlid)ere

©röfee, a{§> eine angeborne 5[nmad)t unb Sltltoiffentjeit fie geben fönnte:

ber in ®ott feftgeanferte 2SiIIe, ben fein Sturm au^ feinem ©runbe

reifsen fann, bie unbebingte ÄinbeSliebe, in ber ©laube nnb (äetjor-

fam fid) bie §änbe reichen gur ^erfteHung einer ©otteinljcit, bie

met)r at§ ein mitl)eIo§ angeborene^ (£rbtt)eil, bie in jebcm :^eben§5

moment fitttidje Xljot ift.

2)iefe ^erföntidjfeit, ein göttlidje^ 9?ätl)fel unter ben 9J?enfc^en=^

finbern, ber finnlid)en 9}?enge unoerftiinbüd), ein ftete§ Slergerniß

') §ebr. 5, 8.

2) ^0^. 7, 8-10.

3) gjJarc. 11, 12—13.
8evfci)Iag, €eben 3cfu. 3. JlnfT. II. 19
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für bie ©otttofen unb (Sc!)einf)eiltgen, miißtc auf empfänqlicfje ©e-

mütljer eine SO?ad)t ausüben, ftärfer aU irgenb eine ©egenmac^t

ber SSett. 9iun fie mit i{}m allein rtaren, n)urbe biefe 9Jcad)t ben

3nJDlfen fütjibarer a(§ je. 2öo§ er rebetc, ba§ loar eirige 2Sa§ri)eit;

eg 6eburfte für fie feiner S3eU)cife, — iljr ^erj, il)r ©eroiffen gab

auf alle^ Taute ^uftimmenbe Stntftiort. 2So er ging unb ftanb, ba

War i^immel^friebe; in feinem Umgang att)mete man 2uft be§ en)igen

SebenS, man )x>ax t)inau§gcf)oben über alle^ Slicbrige unb ©emeine,

über atleS ©itle; man lebte alg öor ®otte§ 5(ngcfid)t. -©in unbe*

grenjteS 3.^ertrauen gu if)m erfüllte, bei altem @et)eimnif5öpllen,

Unergrünblidjen feine§ SSefens, bie ^ergen ber jünger. SSoüte

feiner i[)rer anerzogenen 33cgriffe oom 9}?effia!o red)t auf it)n paffen,

fo toav er grDf5er aU alle biefe begriffe. D^iun aber Ratten fie

nädjft bem 9^amen be§ tjimmlifdjen 33ater§ feinen ()öt)eren 9^amen

at§ biefen: trot3 aller SSiberfprüdje unb alter 2Biberfpredjer tonnten

fie nid)t anbers al§ ilju für ben 9}?effio§ S^raelö Ijolten.

St)ni felbft lag baran, bieö 23etenntni^ uon it)ren Sippen 5U

löfen. dlad) allem, toa§> üort)ergegongen War, molltc unb burfte er

fie nidjt im ß^'^ifcl^ barüber laffen, haf^ bei aEer 5lblel)nung ber

finnlid)en ^^olfSermartungen er bie geiftlid)cn dltdjttt unb ^flid)ten,

bie an jenem grof5en S^camen tiingen, allerbings auf fid§ neljme.

5lber nid)t er moKte haS^ miBOcrftänbtidje 2Bort au§fpred)cn, ba§

bann boc^ mieber it)re finnlic^en Hoffnungen ermutbigt l)ätte: er

ttioÜte e§ üon iljnen empfangen al§ bie reife g-ruc^t feiner an ber

9}?enge üergeblid) gebliebenen 5Irbeit, ber Slrbeit, fie 5U einem geift*

lidjcn ?0?effiaägcbanfen ^u crt}eben unb fo fie 5U 3^i'9^i't ^incr neuen,

reineren ©laubensluelt, üor ber bie finnlidje grommigtcit i[)reg !isoltc§

§erget)en füllte, Ijeran^ubilben. 6^ mar auf einer einfamen ^Säuberung

im öufjerften 9torben be§ Sanbc§, bei (Eäfarea ^Ijilippi, ber unfern

ber Sorbanquellen gelegenen §auptftabt be§ 33icrfürften ^l)ilippu!§,

ha'^ er bie ßroölfe fragte: 2Ser fagen benn bie Seute, bafe id) fei?^)

(£r erljiclt §ur ^Intmort jene ^^olfSurtljeile, bie mir bereits crmiiljnt

Ijaben, er fei einer ber a(ten ^ropljeten, (älia ober Seremia, ober

nu(^ ber öom %oh erftanbcne Sotjanne» ber Käufer, — lauter Ur-

tt)cilc, bie h(i§> 5(uf3erorbentlid)e, SSunbcrbare in ibm aufs ftärffte

anerfannten, aber ben meffianifdjen (I[)aracter it)m gleid)niüt)t ah'

fpradjen; 3^"Ö"ifl^' "^^fe "^"^^ galiläifdje Q3olf eS aufgegeben Ijotte,

"matti). 16, 13—20; ögl. 3Jiarc. 8, 27—30; Suc. 9, 18—21.
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feine meffianifrfje iooffnimg burcf) i^n öerlptrüidjt 31: fe{)en. (Sr

fragte lüeiter: Unb tüer fagt benu i()r, ha'^ id} fei? ®a na£)m

^etru§ tüieber für alle ha§> 3Sort unb erflärte freubig: „S)u bift ber

^effia§, be§ lebenbigen ®otte§ ®oI)n."^) 2)a§ ttjar ein anbere§

5öefenntni^, aU tt)enn fte einft in ben @rftling§tagen iljrer 93efannt=

f(i)aft mit Sefu auf ba§ 3^"9*^^B ^^^ STäuferS fjin einanber jugerufen

Ijatten „3Bir t)a6en ben 9}?ef[ia§ gefunben". S)a§ tüar bamal§ ge=

fd)el)en auf menfdjlic^e 5Iutorität tjin, in ungeKärter unb unge^

brodjener (Srtoartung ber ®inge, roelcEie ber ^oI!§gIau6e an ben

9}?effia§namen fuüpfte. 9?un lebten fie mit Sefu balb glüei Satjre

lang, unb er §atte ber S)inge !eine§ getrau, bie man Don bem

2}?effia§ eigenttjümlitf) ertjofftc; bie S^oIftSeripartungen üon if)m maren

üerftogen, bie Wd)xia{)l feiner jünger fopffdjüttclnb gurüdgegangen:

bennod^, berfelbe 93crlauf, ber bie Stielen irre gemacht, t)atte ben

^etru§ bat)in gefül;rt, feiner gläubig getoi^ gu iDerben. §ier lüar

nid)t mefjr blofje jübifdje SO?effia§t)offnung, — I)ier mar, menn auc^

nüc^ Don mandjem ©djieier jübifdjer S)en!art ummoben, menn ouc^

nod) fdjmad) unb unentmidett mie ein neugeborenes 5?inb, — ber

erfte d)riftlid)e ®Iaube.

hocherfreut antmortete Sefu§ auf bie§ S5etenntniB: „<Setig bift

bu, ©imon, Sona @ot)n, benn gteifc^ unb 93(ut tjat bir ba§ nid)t

geoffenbart, fonbern mein SBater im §immel/' — b. i). „benn bu

rebeft ha§> feinem 9J?enfd)en nad), unb barum and) nid)t in bem

irbifd)en «Sinne, • in meldjem bie SJ^enfdjen Dom SO^effiaS reben,

fonbern au§ einer inneren, gottgefdjenften, geiftlidjen (ärfenntni^

unb (£rfa{)rung"; — nur um biefeS ©inneS unb llrfprung§ miHen

mar i^m ha§> ^Befenntni^ feiig gu preifen. Unb feinem jünger ben

erft in biefer Stunbe matjr^aft ermorbenen ^etrusnamen beftätigenb,

fu[)r er fort: „Unb idj fage bir audj: 2)u bift ^'epl)a§ — ber ^e{§,

mie id) bic^ Don 5(nfang genannt ^ab^, — unb auf biefen g^Ifen

merbe \d) meine ©emeinbe bauen, unb bie Pforten ber Unterloelt

^) ®afe {)ier ntd)t, lüie jo oft gefd)iei}t, ha§> §au|jtgetptcl)t auf bie 5ijt=

erfennung al§ „®Dtte§jüf;n" ju legen, öielme^r biefer ilcame lebiglid) (nad) bem

auf ^f. 2, 7 berul^enben jübifd)en ®prad}ge6rauc^) al§ (Sl^renname be§9)Zeffia§

gemeint ift unb ber |)auptaccent bem „bu bift ®i^riftu§" ange()i3rt, gel)t ou§

ben ^arattelen bei 9)Jarcu§ unb 2uca§, fomie au§ bem SdjhtfjtierS bei 9)Jattpu§

:^erüDr. Qn jenen ^^arallclen fe()lt ber Söeiname 6)otte§iüI)n, unb bei 9Jiattl}äu§

fetbft fommt gefuS fc^liefjUd) (ß. 20) nur auf ben ?!Keffia§namen al§ bie ^aupt-

fad)e jurüd.

19*
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follen fie nidjt Detoältigen. Unb icE) itierbe bir bie «Sd^Iüffel be§

§immelreid)§ geben, unb toaS bu auf (Srben binben lüirft, ba§ tüirb

gebunben fein im §immel, unb iüog bu auf (Srben löfcn luirft, iia^

wirb gelöft fein im ^immef." ©etüaltige unb geI)eimnif3üoUe SSorte,

auf bie tt)tr gurücf^ufornmen Ijoben tüerbcn ba, tüo bie Sbee ber

©emeinbe, bie un§ \)kx jum erftenmale in Scfu SSorten begegnet,

fid) einget)cnb ^u ertragen geben iüirb. 9J?an lüirb tf)nen nidjt geredet,

h»enn man bem „^etru§" ben ©lauben ober "iia^» S3e!enntni^ beg

^etru§ al§ ben bie ©emeinbe trogenben Reifen unterfdjiebt, ba boc§

ber gange D^erö be§ ©cban!en§ in ber feierlid)en (Srflärung be§

©imon Sona-Sotjn gum fünftigen bie ©emeinbe trogenben „gelfen"

liegt. ©leid) bie folgenben SBorte tuiberlcgen ha§>: benn nad) bem

$ßorbi(be jeneg Ijöc^ften ^ronamte§ in S^raet, beffen Xräger ben

„<8d)IüffeI be§ §aufe§ ®aüib§'' führte, §um Qdd^m, ha% ber Qn-

gang ^um ^önig luie ber 5Iu§fd)tu^ öon biefem 3"9^"9 ^"

feiner |)anb liege, erüärt Sefu§ in i[)nen ben ^^etru§ perfönlid)

§um §au§öogt be§ Himmelreiches, gu feinem fünftigen ©teE*

öertreter auf (£rben, üon bem gelten foHe „®r fdjiiefjt auf,

unb niemanb fd)Iief3t gu: er fdjtie^t gu unb niemanb fdjiiefst auf".^)

Slber barum fjei^t e§ bod) nur ha§> geifttid) ©ebac^te in§ 5'leifc^=

lic^e mipeuten, menn in befannter römif^er Sßeife bem „^etru§"

f)ier ber S3i)d)of üon 3xom, ober bie S3ifd}i)fe üon 9^om, feine

angeblid)en 9^ad)foIger, untergcfd)oben merben. ©anj abgefcfjen ba-

uen, bafe ber SiedjtStitet ber Ie|terctt auf eine befonberc, amttidie

9?adjfotge be§ ^etru§ mctjr al§ glDeifel^aft ift: — nidjt al^ erftem

$Bifd)of unb ^apft, überf)aupt nidjt in irgcnbtoeldjer amtlid)cn (Sigcu-

f^aft mirb f)ier bem ©imon Sona=©o()n ber ^etru§d)aracter mit

allen feinen golgcrungen §ugefprod)en, fonbcru tu ber aUerl^erfün-

lidjften ©igenfdjaft be§ erften djriftlid) ©laubigen unb S3e=

fennerg: alfo in einem ©inne, in bem, fofcrn Ijier überf)aupt tion

^f^acfjfolge bie Siebe fein faun, aEc n)af)rl}aft 6[)riftg(äubigen, unb

nur joldje, feine 9cadjfoIgcr finb. ^tllein in biefer unb feiner

anbcren S'igenfdjaft faun er aud) bie ©djtüffel be§ §immelreid}§

em|)fangen unb öermalten. S)ie ©djiüffef be§ §immelreid)ö, — ba§

1) aSgt. über bic§ ^ronamt in S§taet unb fein Sljmbol ^ef. 22, 15—22.

Sn ber SteEe ^tpot. 3, 7 ift offenbar 3efu§ feltft — nömlid) im aSerböItnife

ju feinem l)inuulifcl)en SSater al§ bem Könige — in ber Stellung biefeg S^au^-

l^ofmeifter§ unb (gd.)Iüffelträger§ gebad)!; in unferer ©teße ^etru§ im aSerplt=

ni& ä" Sefu öl^ i>ein StUinige.
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[inb ja nt^t trgenblreIdE)e ©elüalten, nac^ SBtllfür felig 5U fpredjen

ober §u üerbommen — [otdCjc Ijat Se[u§ lüeber fetbft je beaniprii(i)t,

nod) 5Inbern gu Ü6erge6eu geljabt, — e§ [inb bie ®otte§gcban!en

iinb @otte§fräfte be§ (SüangeltumS, benen bie 9J?acE)t innetroljnt, ben

95u§fcrttgen unb ©laubenben ha§> §immelreidj auf^ unb ben Un*

bußfertigen unb 9iict)tglaubenben e§ gujufdiliefjen. 2)ie[e ®cE)Iüffe[

f)at Se[u§ bi§ baJ)in feiber öerrtaltet; tüenn er öon ber (Srbe £)in=

n:)eggcnommen tüerben irirb, toirb er fie bem übergeben, ber ii)n im

©(auben erlannt Ijat; benn Hier anberg inirb bann ha§ (SüangeHum

treiter prebigen fönnen, al§> luer — nic^t an§ ^leifc^ unb S3Iut,

fonbern an§> innerer Offenbarung feinet 5?ater§ — an Sf)n glaubt?

Unb fo ift ber @tnn Sefu überaus einfadE) unb Kar: ber (Srfte unb

bi§ bat)in (Sinnige, ft)e(cl)er hm 53ann beS Subentl)um§ mit feiner

f(eifd}(idjen 9Keffia§f)offnung burd)bro(^en tjat unb im tüaljrtjaft

geiftlidjen, djriftlid^en ©inne gum ©lauben an Sl)tt al§ ben @e=

fatbten ßJotteS burdigebrungen ift, rtirb ber ©runbftein fein, auf

ben er meiterbaut, ber ©runbftein ber ©cmeinbe, bie er auf ©rben

begrünben unb bie niemals ben fonft alle§ bemältigenben §abe§*

Pforten anfjeimfallen n)irb.^)

@o ^atte Sefu§ nad) beinalje gmeijäfiriger SIrbeit eine einzige

reife ^rud)t gettjonnen, ein erfteS ©lieb feiner Üinftigen ©emeinbe.

öS mar unenblid) lüenig, unb bod) genug, — biefem (Sinen fonnte

er fein 3Bet! in bie §änbe legen, trenn er fd)ieb, unb er ipar ber

Un5erftDrbar!eit biefeS 9Ser!e§ getüi^. SSenn er fdjieb, — benn bo§

füljlen mir feinen SBorten ab: biefe §offnung auf ben ^au einer

unüberminblid)en ©cmeinbe mirft 5In!er erft jenfeitS einer buntlen

1) ®aB ber öon Sut^er mit „^ötle" überfe^te ^^aht§: nt(f)t ha^ dicidj be§

Xcufelä ober ber SSerbammniB ift, Jonbern ba§ 9?eic^ be§ JobeS, bc§ Unter«

gangS, bem fonft afleS S^bifi^e antieimfätlt, aber bie ©emeinbe ß^rifti nie an-

:^eimfaaen foll, ift fprac^lic^ unäWeifeltiaft. ®ie „Pforten" beffelben finb genonnt,

metl ba§ Xobtenreic^ al§ ein fefteg §au§ üorgefteHt luirb, ha§i alle§ in fid) auf=

nimmt, aber ni(i)t§ raieber :^erau§läfet. — lieber ben ©inn be§ „Sinbenä unb

2öfen§" iüeiter unten bei ber (Sri3rterung be§ 5lu§f)3rucf)§ Waüij. 18, 18. —
3Benn Sßcife ben ©prui^ Tlaüi). 16, 19 für ungefdiic^tlicf) f)ä(t, raeit er matifi.

18, 18 QU alte jünger gerid)tet it)ieberfet)re, fo ift ha^) eine ju »üeit= unb barum

febtgreifenbe ßritit. 9SieIme^r ift e§ gan§ berftänblid), baf? 9Jed)te, bie t)erna^

ben ©laubigen at§ foId)ert, ber ganjen gläubigen ®emeinbe juerfannt toerben,

bem (Srftting ber ©(iiubigen gunäi^ft perfi3nli(^ ^uertannt »uorben finb. Unb

it)ol)in fommen Juir, tüenn mir auf fotdje iöebenten t)in foId)e SBeftanbt^eite ber

Uebertieferung ftreic^en?
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^lut. D^^icE)! bon Ijeute an, nid)t in irbifcEjer ©egcntuart, erft in

einer 3ii^u"ft/ »^tc jcnjeit» feiner (ärbentage liegt, tuirb er „[eine

©emeinbe bauen". 3lod^ treniger fonnte baüon bie 9iebe fein, ba§

üon ^etru§ au§gef|3roc£)ene unb in Sefu ©egenjeugnife augbrüdlii^

beftätigte ®et)eimnife feiner 9}?effiQnität fofort in§ 33oIf gu bringen;

baö ^olt fjätte ja ba§ Don $ctru§ geiftlic^ unb göttlid) ©rfafete

gtei^ ft)ieber in§ ©innlidje unb SSeltlidje gurücfüberfeljt. Sarum
üerbot er feinen Jüngern für je^t, irgenbn)em ju fagen, ha'^ er ber

ä;Zeffia§ fei.i)

1) Tlatti). 16, 20.



Zwölftes Kapitel.

X)cr Coöcs^ nnb tDicbcrfunftgcbanfc,

%{§, Scfu§ bei (Säjarca ^sf)i(i|)|)t ben ^^etrug gum fünftigen

(5d)(ü]je(träger be§ §immelreict)c§, gu feinem fönigüdjcn ^oauSüogt

unb ©tattf)Qltcr ernannte, tüax er uon bem mefftanijdjen S?Dnigt£)umf

ba§ er bamit in Stnfprud) nal)m, äu^er(icf) entfernter benn je. 2Sie

ein glüd)t(ing üor ber 93?enfdien 5(ugen fid) üerbergenb, allein öon

feinen sroölf Ssertranten begleitet, t)atte er fid) in ben äufjerften

gt^orbtDinlet be§ l)eiligen SanbeS gnrüdgejogcn. @§ nui^ in biefen

ßeiten ein feinbfetigcr ^tnfc^tag ber I)erobianifd)en Dbrigfeit gegen

it)n im ©ange geipcfen fein, benn im ©ommer be§ Saf)re§ 781

fetjen lüir it)n nic^t nur ben ©au ©ene^aretl), fonbern ba§ gefammte

©ebiet be§ §erobe§ 5[ntipa§ meiben: er jiebt fid] über bie ©renge

t)on Xljrug unb ©ibon 5urüd, umgel)t, um lion Ijier in bie ©efa*

poIi§ 5U gelangen, im leiten 23ogen i)a§> gatiläifdje Sanb, inbem er

ba§ an ben Slbtjängen be§ Sibanon gelegene gürflentt)um be§ ^sl)itippu§

burdjtüünbert, unb mcnn er fein .fieimatt)Ianb üorübergeljenb mieber=

betritt, gefd)iel)t e§ Ijeimüi^er SSeife/) SSir fönnen ba^^ buntle

2Sort ber SSarnung nic^t mel)r aufhellen, meld^eS er furg guücr

an feine jünger gerid)tet t)atte: „§ütet eucf) öor bem (Sauerteig ber

^(jarifiier unb be§ §erobe§", — e§ fd)eint ©efafjr geirefcn gu

fein, ha'^ it)re 5lrgIofigfeit fciten§ biefer beiben oerbünbeten geinbe§-

1) SSgl. Tlaxc. 1; 24. 31; 8, 27 unb 9, 30. D^ne Sracifel finb bicje

afieijeangaben be§ Marcus Bertüirrt burd) bie SSerboppelung ber ©peijung, aber

geroife liegen itinen treue (Srinnerungen ju ©runbe; ber 3Seg öon Xtjxw.^ über

©ibon nac^ ber SetopoIiS (7, 31) füC)rt an ßäiavea ^i^^itippi Dorbei.
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mächte tüiöer i()n mtB6rnucI}t tüerbe, — jebcnfall§ Beluctft jene§ SSort,

ha^ er Urfad^e ^aüe, üor feinem Sanbegt)errn auf her §ut gu fein,

©djon früljer einmal Ratten bie in ®a(i(äa miber it)n tljätigen

^()arifäer mit „§erobianern", 2(n()ängern ober ^Beamten bc§ ^ier=

fürften, $öeratt)ung gepflogen, tuie man if)n oerberbcn !önne; al§ er

fpäter in ^eräa ba§ ©ebiet be§ Slntipaö lüiebcr betritt, treten it)m

^^Ijarifäer mit ber l)eu(i)(erifdjcn SBarnung entgegen: „®cl)e üon

Rinnen lüeg, benn §erobe§ mU bidj tobten", unb fo unma()rfdjcin--

lid) eä allerbingg ift, ha^ ber oon bem blutigen ^dgaücn be§ SänferS

noc^ geiingftete ^eSpot ä« offener ©etoalt gegen bcffen größeren

9?ad)forger ben 93?ut() geJ)a6t r)Qtte, ba§ ift burdjang glaubfjaft, bafe

er fid) mit aGerfei Siften trug, ben gefürc^tcten ^ropt)eten, beffcn

SSotfgüerfammlungen am @ee ©ene^arett) an bie 2J?affenbemegung

ber Xage So()anni§ erinnerten, irgenbujie gu befeitigen.^)

Unter foldjen Umftänben mar bie ftudjtartige äSanberung nad^

ßäfarea ^^^ilippi, biefer im ©runbe fdjon aufeer^alb ^^aläftina§ ge^

legenen ©rtec^enftabt, ^u ber ^()i(ippu§ ha§^ atte ^ancaö umgebaut

Ijatte, ein fpred)cnbe§ 33ilb ber Sage Sefu. iSebrängt auf ber einen

©eite Oon ber mac^fcnben geinbfdiaft ber 9}(ad)tl)aber, auf ber anbern

öon ben üerfelirten, finnlidien (Srmartungen ber 93?enge, Ijatte er fic^

big 5u einem ^uncte gurüdge^ogen, über ben ^inauä ein lüeitcrer

äiüdäug innerf)a(b S§raet§ nid)t me^r mogtic^ lüar. dx rvat burd)

ben 55er(auf ber ©reigniffe au§ S^raet mie ()inau§gebrängt: follte

er, rt)ie man i^m balb nac^£)er in Serufalem tiöljnifd) ^urief, in bie

©iafpora ber §ettenen ge()cn unb bie Reiben lehren?-) (£g fdjien

ber legte 5{u§tt)eg, ber il)m blieb.

Sn ber ^f)at, fein 93Iid i)atk \id) feit längerer ßeit merftid)

ber 6>ibenn)elt ^ugetüaubt. Se meljr feine Hoffnungen in S^roet

fanfen, befto metjr fudjten fte ^uftudit ou^ertjatb S^raelö. ®a ift

fein ©cifpiel [jeibnifc^er @mpfänglid)teit für ®otte§ Sßort, !ein Sei=

fpiel £)cibnifd}er (Srmätjtung anftatt be§ unbanfbaren SunbcSoolfeä,

ha§> er nu§^ bem Otiten ^eftament fid) nid^t I}erau§gefnd)t I^itte, bie

Seute oon 9liniüet) unb bie ^lönigin oon (^aha, bie Sföittme ^u 3ar=

patt) unb ber c2l)rer 9?aemann.'^) (Sr traut %\)icü§ unb ©ibon, ben

^) SSgl. man. 8, 15: 3, 6 unb Site. 13, 31. 5?cim ^ot au§ foldien

©puren rool)! ju üie( combinirt, ober bie ööüige 3urüctiDeijung feiner 58er=

niuttjungen bei Seife (a. a. D. II, @. 257) fc^iefet offenbar über bog 3iet l}tnau§,

-) 3o^. 7, 35.

3) maül-). 12, 41. 42; Suc. 4, 26. 27.
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gro|3en üppigen §eibenftäbten brunten am 9}?eere, gröBere Su[3fertig==

feit 5U aU ^apljarna^um iinb Serufalem, uiib einmal in einem

großen SSeiffogung^lüorte nimmt er gerabe^u bie (£rfaf)rungen be§

fünftigen ^eibenapoftetS öorloeg: „e§ toerbcn Diele fommcn üon

9}?orgen unb öon 5(6enb — au§ ben §eibenlänbern im Often unb

SSeften — unb ftierben mit 5(brat)am, Sfaaf unb Safob im §immcl=

reid) [igen; bie Äinber be§ S^eicIjeS aber (— bie Swben at§ bie

notürlidjen ©rbcn beffetben —) lüerben fjinau§ge[to^en irerbcn in

bie g-infternife brausen." ^) 5(ucf) feine (Srinnerung an bie ©mpfang-

lidjfett ber Samariter, biefe§ uon ben ^uben al§ f)eibnifd} gcadjteten

58oIfe§, mar in jenen Xagen n)ieber aufgefrifd)t irorben. 5n§ er bei

feinen SBanberungen bie famaritifc^e ©ren^e berüt)rte, riefen 5ef)n

Slu^^ägige, eine burd) gemeinfameS ®(enb 5ufammengefüf)rtc ®efell=

fd)aft, it)n an. (Sr erbarmte fidj i()rer, fdjidte fie §u ben ^rieftern,

it)re ©cnefung feft^uftellen, unb untermeg§ genafen fie in ber X{)at.

(Sin einziger üon il)nen fe^rte um unb fiel i()m banffagenb ^n

g-ü|3en, nnb ha^ War ein ©amariter. ©c^mer^Iid) betoegt rief Sefu§

au§: „@inb itjrer nidjt gefjn rein gemorben? 2Bo finb aber bie neun?

^at fidi fonft feiner gefunben, ber ®ott bie (£()re gäbe al§ biefer

§rembltng?"-^)

Xro| aüebem fonnte für itjn feine 9?ebc baüon fein, fid) Don

S^raef ab unb gu ben Reiben 5U tüenben. ©in in eben jene SEage

faHenbcr 5Borgong geigt if;n borüber üöUig f(ar unb gemi^. 5l(§ er

auf feiner g4ud^tmanberung mit ben ßtt'ötfen bie pt}önicifd)e ©renge

überfcbritt, erfannte ilju ein t)eibnifd)e§ SSeib unb rief if)n um 4")ülfe

für if)re befeffene SEodjter an. (Sr gab if)r feine Slntmort, unb ai§>

bie jünger gürfpradje einlegten, erljielten fie ben 58efd)eib: „^d) bin

nid)t gefanbt benn nur p ben öertorenen ©djafen üom §aufe S^wel."

Sa, a[§> ha§> SSeib i^m gu güßen fiel unb it)n anf(et)te, h)ic§ er fie

ab mit bem Ijartflingenben 2Borte: „(£§ ift nid)t fein, ha§> S3rob ber

^inber gu nefjmen unb e^i ben §ünbd)eu oorjumerfen."'") 2öa§ für

eine 33ebeutung unb Xragtoeite feine ©enbung aud^ für bie ganje

1) matti). 11, 21. 22; 2uc. 10, 13 f. unb 9JZatt§. 8, 11. 12; 2uc. 13,

29. 30. 2)ie (Stellung be§ leiteten ©pruc^eS bei 2uca§ jetgt, ba^ berfeiße in

ben Sogia mit ber ©cfc^ic^te be§ §auptmonne§ öon 5la)3t)arna^um ,
^u ber it)n

SJfatttiäuS paffenb Ijerange.jogen I)at, nid)t üerbunben, fonbern fel6ftänbigen, un§

unbetannten SlnlaffeS rvax.

•-) 2uc. 17, 11—19.

3) 'matti). 15, 21—28; maxc. 7, 24—30. ®er le^tere SSeric^t entflammt
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3SeIt f)aben foKte, — unmittelDar irar fte it)m nur eine Senbung

gu S§i-'ciet. ©ic rulite burci]au§ auf ben göttücf)en ©runblagen,

n)etd)e t)ier fett 3a^r[)unbertcn gelegt inaren, auf ®efe| uub ^^sro*

pt)eten: btefe nmren gu erfüllen, auf itjnen ba§ 9ieid) @otte§ §u er-

rid)ten, unb erft, Ujenn e§ in S^rael aufgebaut ipäre, nacF) feinen

©rbentagen, fotlte e§ gu ben Reiben !ommcn. ©eine uninbcrBare

§eilung§gabe aber Xüclx nur eine 3^0^^^^ ä" "^i^f^i^ f^^^^i^ prüp()etifd)=

meffianifdjen ©enbung an S§rae(, tvax nur anjutocnben im 3^^*

fammentjang biefeö feinet innernSraelitifdjen 33erufe§, alfo — um

in feinem S3i(be ^u reben — fie gel)örte ^u bem 58robe, ba§ ben

^Hnbern be§ |)aufe§ beftimmt lyar, ben gu ^ott in einem perfön-

ti^en S^erljältui^ fteljenben .^öraeliten, unb mcIdjeS „ben ^ünbdjen

Ijinjuluerfen", ben §u bem I)immtifd}en S8ater in ber XI)at nur toie

§au»t()iere fte()enben Reiben, il)m nid)t erlaubt fd)ien. Unb nun

lie^ er fid) ^tüax burd) bie ebenfo bcmüttjige aU geift= unb g(aubeny*

üorie Slntlüort ber .'[^cibin übcrminben: „Sa §crr, bu f)aft gan,^ 'Sitd}t,

bcnn bie ^ünbcben leben uon ben Sroden, bie non it)rer i^erren

Xifd)e fallen", b. {). fie finb §ufrieben mit bem UcberfluB eine§

©DtteStifdjeS, ber fo reid) gebcdt ift, 'i)a% aud) für fie nod) etlua§

abfäüt; — baraufljin burfte er it)r l)e(fen, bcnn ba§ tüar ein ©laube,

wie er i[)n in '^§>xad nid)t gefunben. '5Iber biefer ©taube tt)ar bod)

nur ein 3(uÄnat)mefatt im grofjen ®ang ber Singe, bie g-rudjt eine§

über bie Sldergreuäc 3§rael§ in§ ungerobete ©rbreid) gefallenen unb

rounberbar aufgegangenen bereinjelten ©aatforu§; barum mar ber

Slder, in rt)eld)en bie 5luefaat ®otte§ burd) il)n perfönlid) gefd)el)cn

!onnte unb foHte, bod) nid)t bie §eibenmelt, fonbcrn ha^^^ 'ool! be§

@efetje^5 unb ber ^rop()eten.

Unb nod) tiefer lag ber ©runb, au§ bem er uidjt in bie grembe

gelten burfte. ^iitte berfelbc aüein in ber mangeluben '^Vorbereitung

ber Reiben gelegen, fo Ijiitte ja ber in feinem §eimatt)lanbe üerfto^sene

^ropl)et immerl)in Ijinau^^gctjen tonnen §u jenen §unberttaufenben

feines 'i^olteS, bie in gcfd)(offenen religiöfen ©emeinfdjaften, unab=

llängiger üon ben Ijierardjifdjen ©eJnalten ^erufalemS, in ©t)rien,

S3abt)lonien, 5tegi)pten Ujotjutcn: mit mandjem unter iljuen Ijatte er

auf ben geften in ^ernfalem fic^ berüt)rt, unb gemifs t)ätte er unter

entmeber einer anberen Quelle, ober er ift burd) ben ©oangeliften mit

3iüditrf)t auf bie nadjnmligen ©rfat^rungen be§ ®otte§reid)e§ in ber ^eibenmeU

abgemilbert.
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i{)nen ni(i)t nur eine ftiHe ©tätte finben lönnen, um rt)eitcrl)in ber

5tu§bitbung [einer jünger ju leben, fonbern and) oielfadje» ®et)ör

unb eine neue, njeitere Süngerfc^aft. 3Senn \v\x un§ fragen, inarnm

er je^t, ha bie 2)inge im (^eiligen Sanbe fo l)ojtnung§Io§ für it)n

lagen, auc^ biefen 9fu§njeg bennocl) üerf(i)mäl)t, fo antwortet un§,

menn imr red}t fe{)en, ha^' mnn aud) in anberem 3ufannnen£)ang

gerebete jotjanneifdie 2Bort: „Sin ^Jcietljting, ber nid}t |)irte ift, befe

bie (Sdiafe nidjt eigen finb, fietjet ben SSoIf fommen unb üerläßt

bie ©d)afe unb flictjet, unb ber 2SoIf fommt unb erl)afd)t unb

gerftreut bie @d)afe."^) (S§ tüäre if)m eine fo(d)e 3urüdäiel)nng in'§

5{uglanb al§> bie glud)t eine§ 3J?ietI)Iing§ erfdjicnen, — nidjt blo^

infofern, ai§> er mam^e ii)m anljangenbe arme ©ee(e äu^erlid) f)ätte

gurürflaffen muffen, fonbern üiclmeljr in bem ©inne, ba^ er bamit

einem Kampfe au^gemidien lüäre, ofine beffen tobe§mutf)igc§ unb

ftegrcidje§ Seftcljen ü6erf)aupt üon ber ©ammlung einer @otte§f)eerbe

auf (Srben auf bie Sauer nid)t bie Siebe fein fonnte. SBiber bie

5(nfänge be§ ©Dttc^3reid)e§, fttie er fie burd) SBort unb 3eid)en, burd}

bie 5(n5iel)ungsfraft ber fid) bejeugenbcn emigen ®nabe unb SBafjr-

l)eit 6i§ haijin ing !5)afein gerufen, Ijatte fic| je länger je me()r eine

geinbeSmac^t ertjoben, meldje jene 5(nfängc mieber üerfümmerte unb

immer ot)nmäd)tiger erfd)einen tieB- ©in W\d) ber ginfterniß tuar

itjm entgegengetreten, ha^ feine ©djleier unb S3anbe nid)t &(o§ an§>

Srrtt)um unb Untoiffenljeit, fonbern au§ ©el&ftfud]t unb böfem

23iIIen gufammenmob, an bem bie feitf)er entfalteten 5(n5iet)ung§=

fräfte be§ Dxeid)e§ ®otte§ mirfung^IoS abglitten, unb meld)e§ irgenb^

h)ie über jebe§ 9[»?enfd)enl)er5, aud) über ba§ befte — er fü()lte e§

feinen Jüngern ah — eine dJladjt ausübte. ®er gute §irte ®üttc§

burfte üor biefem SBoIf nidjt fliet)en, fonft mar e§ um bie beerbe

©ottes auf (grbeu gefd)et)en. SBenn ber Präger beö ®Dtte§reic^e§

gurüdmid] öor bicfer @egenmad)t, menn er iljren SSirfungen unb

Sroljungen au§ bem SSege ging, 'wk foHte er ber (Stifter einer

©emcinbc iDerben, meldje bie ^sforten be§ §abe» nic^t 5U bemättigen

iiermod)ten, metd}e bie 2BeIt unb ben dürften ber 2ScIt übermänbc?

(£r mufjte biefer dJladjt ber ginfterniß ©taub l)a(ten unb fic in

perfönlid)em Kampfe, mie immer berfetbe nad) (i^otteö SBitleu fidj

geftalten modjte, fitllic§ überminben, fie überminben eben bo, tno fie

am ftärfften unb belüufeteften fid) t)ertiortt)at. SSo aber trat ba§

) 30^. 10, 12.
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ungöttlii^e Söejen am ftärfften unb belüufjteften auf? 9^id}t in ber

§eibentüett, bie h^i aüer 35erber6ni^ unb 35erIorenf)eit borf) üietme^r

auö Untriffen^ett als au§ 93D§[)eit fünbigte, fonbern in S^^tael, ha^

feineg §errn SSißen lüu^te, unb ftä) bocE) nicJ)t be!et)rte, tno auA
S?;^ru§ unb ®ibon fict) 6c!e^rt Ijaben tt)ürben. Unb h)ieberum inner*

l^alb S^raelS nicf)t in ©aliläa, lüo bie geifttidje S3ern3at)r(ofung bes

armen 93Dlfe§ jebe^ tiefere ^er[tänbni^ unb 95erlangen nadi gött*

Iid)en fingen in religiöfer Sinnlidjfcit gebunben ^ielt, fonbern in

Serufalem, wo bie |)D^enpriefter unb @d)riftgelef)rten ]af3en, bie

^f(eger unb |)üter ber §ei(igt()ümer S^raet§, bie ha§> 9ied)te n}iffen

fonnten unb touBten, aber bie 2Ba[)r§eit in .§offa()rt unb 33D§^eit

erftirften; bie fid) in ben @d)ein ber ©ottfcligfeit f)ünten unb ba^3

SÖefcn berfelben üerreugneten. 'S)iefem ©eifte ber Süge gegenüber

mu^te bie SSat)rl)eit bi§ gu @nbe bezeugt — , iJ)m mufjte ba§ in

geiftigen Letten unb ^anben fd)mad}tenbe ©otteSootf im Kampfe

bi§ auf§ S3Iut obgerungen n^erben: bann nur entftanb eine ©emeinbe,

bie auf (Scorpione unb Sdjlangcn treten unb t)on feiner SJcac^t be§

geinbe« bewältigt lt)erben fonnte; bann crft tonnte ]{&) ba§ dlcid)

©otteö in biefer üom dürften ber ^infterni^ beijerrfdjten 3Se[t fieg=

reic^ entfalten. Unb fo " ergibt fid) für Sefum aihS 93eH:)eggvünben,

bie tt)ir nidjt folpol)! einzelnen feiner 2(uC^fprüd)e aU oielmeljr feinem

ganzen fortijinigen 35er^alten ju cntnetjmen [)aben, ujcil fie o()ne

ßroeifel nidjt fotrotjt in ber gorm üerftönbigen §in= unb ^erbenfen^,

al§ mit ber £raft eineS götttid^en ®efü[)[§triebeö fic^ in feiner ©eete

geltenb mad)ten, in ber Unn)cgfam!eit feiner Sage ber eine 5(u§tt)eg:

^inauf nad) Serufalem, in bie aitt 3)?örbergrube ber ^^ropl)eten!

(5ö ift bie teilte unb ert)abenfte SSenbung fcine§ 33eruf-jtebeng.

SBir lefen unb bctuunbern, tvk ber ©parterJonig Seoniba^, 'i)a er

mit feinem ffeinen §eere oon ber unermeBltd)en Ucbcrmad)t ber

^erfer umgangen n^ar, ben nod) offenen Siüdjug üon ben SEtjermo*

pljlen oerfc^mäljte, unb ftatt beffen mit feinen ©reifjunbert mitten

in bas Hauptquartier ber ^einbe üorbrang, um burd) feinen ^etben*

tob bem 33ater[anb groBeren S)ienft gu tt^un, aU er (ebcnb öer=

mod)te; — unfterblidjer 9'(adjrut)m ^at it)m geIoI)nt. ^n ungleich

t)Dt)erem (Sinne t(jut Sefu§ mit feinen 3™ötfcn baffelbe. Gr fiet)t

fid^ oon ben ^-einbegmäd^ten in S^rael umringt unb auf§ 5(cufeerfte

getrieben: ba t)erfd)mäf)t er ben nod) offenen Sxettung^toeg unb er=

tt)äl)It ben fütjnften unb menfdjtid) Ijoffnungglofeften @ang, ben 3ug

in!§ Hauptquartier ber gcinbfd^aft, ben SSeg be§ ^obe§.
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Saß ber ®ang imd) ^erufalem ein ©ang in bcn "Xob fein

merbe, ba§ brängte junädjft au^S menfc£)Iid)er (grfaljrung nnb (£r=

tt)ägung fid) auf. (Sdjon fein te|te0 bortige 5luftreten tüax auf eine

53ebroI)ung feine§ 2cben§ l)inau§ge(aufen, — nod) mar ber ©ntfdjiufe,

if)n alö (2a6bat{)fd)änber unb ©ottesläfterer öor @erid)t gu gietjcn,

unroiberrufen.^) Unb nun lag älüifdjen bamal§ unb je^t erft ber

förm(id)e unb un!)eil£iare 53rud) ^loifcl^en i§m unb ben öon Serufalem

nadj ©alitäa gekommenen (Sd)riftgele{)rten unb ^l)arifäern: bie

2eute, roeldje in ©altläa nur Säfterreben unb SScrfdiroDrungcn n^iber

ilin aufjubieten Ratten, — in Serufalem nahmen fie 'Sl)eil an ber

o6rigfeitIi(^en ©en^alt. ^lüerbing^, fein Ijimmlifdjer ^ater fonnte

if)n aud) bort ai§> einen 3)üniel in ber Söftcngrube erf)alten; aber

tüie mx fc^on frütjer faf)en: e§ ttjar Sefu 5trt nidjt, in fingen be§

äußeren, irbifd)en 3Se(tIouf§ fid) an pf)antaftifd)e 2}?öglid)feiten an=

5uf(ammern, oielmcljr mar er gelüotjut au§ ber S^Q^^^S ber irbifd)en

Singe ben 9^att)fd)Iu^ feine§ Ijimmdfdjen 'i^atcrs l3erau§5u(efen.

23ie, njenn eö oor feinem 9]ater ttiot) [gefäll ig luar, \i\n in bie §anb

feiner ^einbe batjinjugeben, fo loie er ben SEäufer SotjanneS, feinen

(glia^i, foeben bal)ingegeben Ijatte? beuteten nidit auf einen fo(d)en

9Ratl) be§ i^aterö aüe (grfaljrungen , in bie er ben @ot)n bi§ baf)in

gefüt)rt? S)te ^rebigt be§ SSorte^, bie frolje Sotfdjaft oom nal)en=

ben unb üom gefommenen Sieidje, mielDoljI getragen üon fooiel 3^i<i)^"

unb SBunbern, toietool}! in fid) felbft fo tounbertjerrlid) unb gottcö*

mäd)tig, toar bennod) im ©roBen unb ©anjen ücrgeblid) geblieben:

unb büd) muBte ®otte§ 9ieid) fommen, @otte§ SSat)rf)eit unb Siebe

•fiegen! 2Sie, menn er ftcrbcnb oollbringen foKte, n)a§ i(}m lebenb

nur anjuba^nen, nidjt (jer^nftellcn ucrgönnt geroefen; tüie, ftjenn bie

^erfteüung bes ®otte§reidje^3 bie 9JJad)t unb ^{)at crforberte, meldie

größer ift at§ ha§: f)crrlid}fte B^UQ^^iB ber SSorte unb ha^ größte

SSunbermerf, — bie Sebenst)ingabe, ha§> Opfer":!

®§ Hegt in ber yiatüx ber ^aä)^, baß biefer göttlidj^grof^e ©e-

bonfe nid)t in ©incr ©tunbe in Sefu ausreifen fonnte; er mxh it)n

Slage unb SSod)en lang mit fid) t)erumgetragen ()aben, elje ein SBort

baüon gegen feine jünger über feine Sippen !am. %n ein früt)e§

®d)eiben, ein ^inlücggenommenmerben mitten an§ ber feftIid)=frot)en

©emeinfd)aft ber (Seinen, mie ein Bräutigam inmitten be§ ^odjäeit^-

feftes fterben fann, Ijatte er fdjon früt)er gebac^t; er Ijatte baran ge-

') ^Ql^oi). 5, 18; 7, 1.
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bac^t, feitbem c§ i^m aufgegangen tüax, baß [tc^ ba§ Dveid) ®otte§ ntcf)t

in (äinem Qu%z ausifäen unb äugteid) ernbtenb noUenben laffe. 5t6er

h}a§ nun tt)m naf)e trat, toar bod) ein toefentlic^ 5(nbre§: feinem S?3erte

gum Opfer faden, bnrd) |)aB unb S3ertt)erfung feinet eignen "iöolfcg

eineö gclraltfamen, fdjmac^üoücn %oht§' fterben, — biefe furd)t6arfte

Söfung feine« Seruf5Dert)ä(tniffe§ 5U S§rael !onnte fid) bem 9}?cffia§

nur fdjroer unb allmäEiIid} aufbrängen, unb \)a§> Siingen mit biefem

©ebanfen, ha§> fid) it)m nod) auf ber (Sdjmede ber ^sermirftidjung,

in ®et()femane erneuert, wirb auc^ §u 5(nfang tief burc^ feine fdiroeig-

fame ©eete gegangen fein, ©ine get)eimnifet>oUe (Sräät)(ung ou§ jenen

J^agen lä^t un§, wenn lüiv nid)t irren, in eine erftc (Sntfdjeibung

jene§ inneren Stampfc§ l)ineinfet)en; fie geigt ung, mie fid) itjm bie

buntle irbifdjc 9iDtt)iuenbig!eit jur t)tmmlifd)en ©iege^ucr()eiBung üer^

!Iärt.^) @ed)5 Xage nad) jenem ©efpräd) bei ßäfarea ^l)i(ippi, er*

gäljlen bie ©öangeliften, na[)m Sefu§ feine brei 33ertrauteften, ^etru-S,

SacDbu§ unb Sol)anne§, mit fidj in bie ISinfamfcit, auf einen £)0^cn

Sßerg, ol)ne ß^^eifcl einen ber ©ipfel be§ Sibanon, an beffen 5(bt)ängen

er n^eilte. ^ier üerbringt er bie 9(ad)t im ©ebet, inbe^ bie jünger

fd)(afen; unb mie biefe ermadien, fetjen fie fein 9(ngefic^t ftratjlenb unb

feine gange ®efta(t üerftärt, mie mit f)immlifd)em Sic^t übergoffen.

3mei überirbifdje (Sjeftalten, 9J?ofe unb @(ia, umgeben il)n unb unter==

reben fid) mit it)m, fo bafs ^etru§ in finbüdjem (£eligfeit§gefüt)l auf-

ruft: „§err, tjier ift gut fein, Ijier moUen mir ^ütten bauen, bir eine,

bem 9[J?ofe eine unb bem ©lia eine." S)a auf einmal lagert fidj über

bie StSunberfcene eine SSotfe unb nimmt bie beibcn bet)ren (Srfd)ei*

nungen auf, — eine ©timme aus ber SSoIfe aber ruft ben SüngeriÄ

5u: „®a§ ift mein lieber ©otju, an bem idj 2Bol)IgefaUen l)a6c, ben

l)öret." ©ie fallen auf it)r Srngefidjt, unb mie fie auffel)en, finb fie

mit Sefu allein. (£§ ift biefer get^einnüBootlen ©efdjidjte ber ©Ijaracter

be§ äsifionären fo beutlid) aufgeprägt, — in bem (Srbliden ücrtlärter

©eftalten, bie bie jünger mit Dramen fennen, ot)ne fie je im Seben

gefelKu gu l)aben, in bem S^crfdjminben berfelben in einer SSotle, bem

alten ©innbilb üert)üUter (SJotteÄgegcnmart, in ber §immel§ftimme,

bie faft mörttidj an 'i^aä ©efid)t be§ Xanferö bei Sefu ^aufe erinnert —

,

ha'^ e§ nid)t nbtljig ift nad) einer anberen Sofung il)reä äußeren

9^ätl)fet§ 5u fudjen.-) 2ßa§ aber ba§ innere, inl)altlid}e angeljt, fo

1) TOarc. 9, 2
f.;

3«ott^. 17, 1 f.; Suc. 9, 28 f.

2) ®afe ^ier nid)! üon einem äuBertid) übernatürli^en SSorgang bk 5Rebe
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fü^rt fcfion bte ©rinnerung an bie Xautgejcljidjte bannif, ha^ l)ier in

ber 53i[ion ber jünger — ipte bort in bem propl)etifi±)en ®efi(f)t be§

2äufer§ — ein 6ebeut[ame§ innere ©rtebni^ Sefu [elbjt [icf) fpiegetn

tt)irb, unb ben (2c£)(üffel äu biefem (£r(ebni^ bieten bie SBorte, mit

benen Sucqs bie (Srjcfjeinung be§ 3)?oje unb (Elia begleitet, — „fie

rebeten mit il)m Don bem 5(u§gang, ben er erfüllen foüte in Sern-

falem".^) (S§ i[t ber ®ang nacf) ^ernfatem mit feinem bnnfeln

brotjenben Sluggang, ber iljn auf bie 93erge§()öl)e, in bie (S)ebet§nact)t

getrieben ^at: n^ie üor jebem micljtigeren (Schritte auf feinem 93eruf§=

meg,-) jiefit er fidj in bie (Siufamfeit gurürf, ben fic^ aufbrängenben

®ntfd}(uB üor @ott gu burc()bcnfen unb gu bur(i)beten. Unb mie er

bamalC^ in ben 9,>erfucf)ung§fämpfen ber SSüfte für feine ringenbe ©eele

ben Stnljalt unb Seitftern t)eiliger ®d)rift gefudjt, — „bein SSort

ift meines ^u^eS Seu(f)te unb ba§ Si(i)t auf meinem Sßege" —
, fo

l)ält er aurf) je|t, um ben SSiüen feine§ ^immlif(i)en 3?ater§ 5U er-

fennen, ben ©ebanfen be§ geiualtfamen 5(u§gang§, ben feine Sage

iljm üorfteEt, an ben ^robierftein be§ ©efe^eS unb ber ^ropljeten.

„(Sr uuterrebet ficf) mit 9}?ofe unb (Slia über ben StuSgang, ben er

in Serufalem erfüUen fotl": in ber ^^üiefpradje mit ben ©eiftern be§

jein iaim, ergibt ficf) — tion allem anberen abgejetien — id)on au§ ber 6inn=

lojigfeit, bie bei biejer altfiipranaturaliftifc^en ^luffciffung f)erau§fommt. (Sin

geheimer 9Ser!e^r Qefu mit abgefd)iebenen ?[JJärtnerit be§ alten 23unbe§ wäre für

un§ etiDa§ DoHfommen UnüerftänbtidjeS unb bafier S8ebeutung§Iofe§, unb eine

leibhafte SSerflärung öor feinem Sobe, inelcfie, bamit er »ieber fterblicf) mürbe

unb bemnä(^i't fterben fbnnte, mieber ptte tüdgängig werben muffen, ift eine

gerabeju miberfinnige ijsorftcllung. 3SiII man bie tiifionäre 5Iuffaffung nic^t gelten

laffen, fo bleibt nic^t§ übrig oI§ eine ©agenbilbung anjune^^men, in ber ein

urfprünglic^ geiftiger 58organg irgenbmie in§ Seibf)afte überfetot morben märe.

9lber ha^ eingige 33ebenfen, ha^ gegen bie fo ftart angezeigte tiifionäre g^ffung

C^DZattt). 17, 9) erhoben werben tann, ift bod) ber Umftanb, bafe breie gleidjseittg

biefelbe fuBjectibe ?lnfc^auung getrabt ^aben foßen. @§ I}ebt fid), wenn man in

Stnfd)Iag bringt, ha)^ bie Ssifion l)ier ni(^t ha§) jufättige Gräeugnife überfpannter

Giemen ift, fonbern, wie bei ben ^ro^jfieten, ha^ (£räeugnif3 be§ ®eiftc§ föotte§,

beffen 3-inger bie t)od)gefpannten ©aiten eine§ @eelen(eben§ berü()rt, ha§, in bem

gemeinfamen fQmpattjetifc^en 58ert)ältniB gU Sefu öie )jfi)d)ologifd)e SSorbcbingung

einer fD!d)en gemeinfamen 3nfpii^<ition in fid) trägt.

1) ®ie Stuffaffung bon SSei^ (II. 315), ba^ Sefu§ feine Sünger auf ben

iBerg geführt ^abt, „nidit um. felbft etma§ ^2(ufeerorbentIic^c§ ,^u erleben, fonbern

um feine jünger ettt)a§. fd)auen ,^u laffen,'^ ift nid)t bIo§ miber ben Sej-t be§

Suca§, ügl, 2uc. 9, 28. 29, fonbern au^ in fic^ felbft unbefriebigenb, inbem fie

ouf ein reflectirte§ ©(^aumunber ^inau§!ommt.

•') SS9I. SJJarc. 1, 12; 2uc. 6, 12; 3Rarc. 14, 32
f.
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©e)e|e§ unb ber ^rop'^eten Dergegentüärtigt [id) if)m bie ©ottesorb-

nung ber mDfaifdjen Dpfer mit i^rem unüergänglidien, erfiiüung'

forbernben @inn, unb iricberum ha§ propfjetifcfjc Silb bei Icibenben

®ottel!ne(i)te§, ben Sef)Oüat) gerfdjlägt unb bat)ingi6t für feine§ ^i^oIfeS

@ünbe, bamtt baffelbe ^rieben i)äUt unb burd) feine SBunben geljeitt

fei. Unb inbem er üon biefen ©otteSftimmen fid) eintüeifen läßt in

ben nod) bun!et üor itjin licgenben 9Tatt)fd)tuB be» ^^ater§, erblidt

er am (Snbe be§ langen nädjtigen ©ebanfenftiegeS Sid)t; ein IjeHeS

2}?orgenrot[) be§ Siegel unb ber §errltd)!eit nad) bunÜer Seiben§=

nad)t gef)t t£)m auf, unb eine @(orie f)immli]d)er S^erüärung umfliegt

bo§ §aupt, ha^' er ber Sornenfrone unb bem Cpferaltar gemeif)!

f)at. Sn biefem Sichte ber ^>erfliirung fdjauen iljn im SJtorgenglanä

bie ermad)enben jünger: eine geI)eimnt^t)oEe ©tjm^jatljie, bie i[)re

(Seelen mit ber feinen oerbinbet, unb öielleidjt fein ©ebet, ha^ ber

^attv einen ©trai)I be§ 2id)te§, tt)el(^e§ it)n burd^ftrömt, auc^ in

it)re (Seelen fenben möge, um fte in ha§ ®unfel feiner 33cge, in

ba§ er fte mitl^inein p nef)men ^atte, gu begleiten, lä^t fie in finn-

bilblid)cr SInfdjüuung, im propIjetifd)en ©efidjt toaljrnetjmen, toaS in

i^m Uürgegangcn ift.

9iur fo, im (Sinnbilb unb 9?ätl}fet, öermoc^ten fie'l afinenb §u

fChanen, nidjt aber e§ nerftänbig §u erfäffen unb anberen auSgutegen,

bai)er er it)nen auä) baöon gu reben üerbietet, e{)e bie nad)malige

©rfüünng e§ if)ncn gebeutet. S)ie§ ilir finblidj^befdjränftcS 2(nffäffen

^eigt fid) fog(eid) in bem ©efpräd), ba§ fie beim §erabfteigen üom

5Berge mit t()m beginnen: nun ift ja, toolleu fie fagen, ber öliaS §u

bir gekommen, ber gu bir aU bem 9)^effia§ gel)ört; aber t)ätte er

nic^t eigentlid) bir 5Uüorfommen muffen, um bir anetf§ured)täumadjen?

(£r aber legte iljuen bie SBeiffagung, bie fie meinten, au§, ha^ fie

erfüllt fei in ber (Senbung be§ SläuferS, ha^ aber ha§i „allel Qu-

red)tinact)en" feine (Sdjranfe gefunben \)üht an bem SSiberftanb biefe§

®efd)(ed)t§, an bem ber Käufer gum 9}?ärtt)rer geworben fei; — ber-

fclbe SSiberftanb ftetle and) bem 9J?enfd)enfofjne ben Seiben^toeg in

5lu5fid)t.^) S)amit t}atte er ben ^unct berüfjrt, auf ben immer ttjieber

ben i^inger §u legen fortan ben Jüngern gegenüber feine ebenfo bringcnbe

a(§ fd]rt)ere 5(ufgabe mar. „9Son ha an, fagen bie (Suangclien, begann

SefuS feinen Jüngern ju geigen, büfe er (jinanfgeljen muffe nad) Se=

rnfalcm unb bicl leiben üon ben ^otjenprieftern unb Sd}riftgclel)rten,

1) Wtaü^. 17, 10-13.
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unb getöbtet inerben, uiib am britten ^age lieber auferfte^en."^)

@ie iüieber{)oten bie[e SSeiffagung ton 3^^^ ä" 3^^^ u"'^ \H^^ jebe^3=

mal t)in5U, ha'^ bie jünger bieje(6e nidjt öerftatiben ptten. ®ie§

9^ic^tt)erjtefjen begreift fid) 5unäd)]'t Ijinfidjtlidj ber 5tuferfte[)ung§=

botfdjaft, inbem Se[u§ biefetbe, lüie tüix fet)en irerben, gelrif? nid)t in

fo beftimmter, [jiftorijdjer 5"^ifi""9 au§gefprod)en
,

fonbern nur in

bunÜen ^ropfieteniuorten angebeutet unb toatjrfdjeinlid) in bie um-

faffenbere 9?ebe üon feiner „3Sieber!unft" einbegriffen ()at. 2)0-

gegen bie Seiben§= unb XobeSroeiffagung, fdjeint e§, mußten fie

au§ feinen 5Borten bo(^ f)erau§üerftef)en, unb bie füg(eid) §u er«

roä^nenbe 2(nfprad)e be§ ^^etruö geigt ond), baB er biefelbe lüört*

lid) lüo{)t uerftanb. 9(ber um fo unfafelidjer mar fie il)nen im

tieferen @inne. Sammt it)rem gangen 55oIfe mufsten fie üon einem

teibenben unb fterbenben 9J?effia§ gang unb gar nic^t^/-) oie(met)r

ftanb bie ^^orfteüung einc§ fo(d)en mit allem, ma§ fie oom 9)?effia§

glaubten unb hofften, in einem gerabegu töbtüdjen SSiberfprud); mie

benn in ber ^[)at ba§, tüa§> öefu beoorftanb unb il)nen üon iJ)m

eröffnet iDarb, oor 9}?enfd)enaugen nid)t§ anbere^ mar al§> ein Unter*

^) "Slaä) ben ßoangelien beginnt bie SobeSttjeifjagung a(Ierbing§ fd)on io=

fort naä) bent ®eipräd)e öon ßäfarea ^^ilippi, alfo wie e§ fcfieint noc^ öor ber

3^er!rärung§gefd)id)te, bie jed)§ Sage banad) folgt, mau. 8, 31 f.; maüt). 16,

21 f.; 2uc. 9, 22
f. ^nbe^ fann man nid]t \voi)i anneijmen, ha)^ S^fu^ äu feinen

Jüngern über etiuaS gerebet {)aben foUte, womit er felbft noc^ nid)t im Steinen

war, unb märe er fdjon üortjer über feine biirc^ ben 2;ob t)inbur(^ ju erringenbe

SSerüärung im Dteinen gemefen, fo f)ätte bie 3Serflärung§gefd)id]te für i^n feinen

©inn. Gntweber finb bie fed)§ Sage urfprünglid) üon bem TOeffiaSbetenntnife

an gemeint gewefen, unb bie 2eiben§eröffnung ift nur ale ungef ät)r gleid^geitig

basroifdien gefteüt, ober ^t\u§> tjai unmittelbar nacö jenem fdjon Don feinem ©ang

nafi) ;3erufalem ju reben begonnen, aber babei ben 2obe§au§gang noc^ m(^t al§

fic^reö ^[d in§ Stuge gefaxt. Uebrigen§ ftellen bie ßöangelien bie 2;obe§=

meiffagung ebenfogut hinter bie 3Ser!(örung§gefd)id)te wie Dor fie (ügl. Dfarc.

8, 31; matt^ 17, 12 u. 22; Suc. 9, 44) unb geftotten fo eine ^ure^tlegung

be§ 58erlauf§, tüte mir fie oben im Seyt berfuc^t :^aben.

^) 3Sa§ man, um ein Säufermort roie Qo^. 1, 29 im ©inne be§ St)an=

geliften ma^rjufialten , Don (g^juren ber ^htt eine§ leibenben unb fterbenben

9}ieffia§ im ^ubenttjum aufgetrieben f)at, ift anwerft bürftig unb getiört o^ne

3meifel erft nad)c^rift[id)en Reiten an, in benen ba§ rabbinif^e S)enfen unb

Se^ren Dietfoc^ djriftüc^en (Sinbrüden nachgegeben I)at. SBie fremb bem 3u!5en=

tf)um ju 3efu Reiten ber ©ebanfe eine§ leibenben unb fterbenben 5!Keffia§ toar,

jeigt am beften bie S^atfadje, ha'^ bie d)albäifc^e ^ora^t^rafe Don Sefaja^ 53

ätuar bie bortigen §errüc^teit§,^üge am Slnec^te ®otte§ auf ben 2}Jeffiaä bestellt,

ober bie 2eiben§jüge — fo gemaltfam ba§ gef^e^en mufe — auf ba^ jübifc^e SSoI!.

»eyfdjlag, Ceben 3efB. 3. 2lup. IL 20
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liegen im Äampf mit feinen geinben, ein furctjtbarer unb fd)macl§^

ooäer Untergang, unb baf)er ba§ ©rob jebcr auf il)n gefegten me[:=

fiünifdjen Hoffnung. Se inniger il)re perjönlictje Siebe §u Sefn iüar,

unb je l)öl)er ba§ ©cfpräcf) üon ©äjarea fannnt ber baruuf folgcnben

§err(id)feit!oo[[en6arung il)re ^erjen erl)Dbcn I)atte, um fo nieber-

fc^metternber traf fie bie 9fvebe üon bem anjutretenben Seibeni§= unb

2:obe§gang. SSeftür^t, §u Xobe erfcf)ro(fen, toagten fie nid)t einmal,

it)n um nätjere 5(u§funft jn bitten.^) 9?ur ^etru§, beffen rafdjeS

§er5 immer gleid) gum SSort unb pr %l}at brängte, üermoc^tc nidjt

an fid} gu galten: er 50g ben 9J?eifter bei «Seite unb beftürmte i()n

mit aller |)eftigfeit feiner g-reunbe§Iiebe, fid) fo(d)en Singen \a

nid)t au§5ufe|en, iiiclmet)r wenn er üon ber ^al)rt nad) ^erufalem

fold) einen Sluggang befürdjte, üon berfclbcn abäufte^en, — „ba fei

©Ott üor, bergteidjcn iüiberfatire bir nimmermet}r." @§ üerrötlj bie

gan^e 9^eut}eit unb ©djJüere be§ Dpferentfd)Iuffe§, ben SefuS in ber

©eele trug, baß er bem treu=meinenben ^rcunbe mit einer ®d)ärfe

antwortete, bie er fonft faum gegen feine getnbe geigt: „SSeic^e üon

mir, ä^erfudier, hn bift mein ?lergerni^, benn bu finneft nidjt ma§

göttüd), fonbxrn ma§ mcufdjlidj ift." ?lud) fein menfdjUdje^^ ©e^

füt)t bebte üor bem, ft)a§ it)m bcüorftanb, jurüd, unb fo war er nid)t

unempfinblid) für be§ g^cunbeö ßi^^^^^^"' ^^^^ ebcnbarum tük§ er

baffelbe al§ ^(ergernife, al§ ^erfudjung gurüd; bie §ärte, bie er, ge^

rabe weil feine Siebe eine göttlidj4}eilige unb nidjt menfd)Iid)=fetbftifd)e

war, bem ^-reunbe geigen muf]te, übk er im ©eljorfam gegen feinen

t)imm(ifd)en Spater gegen fic^ felbft.-)

5(ber nun galt c§, iiaS» irrenbe ®cfül)l feiner ©etrcuen nic^t

blo§ gurüdguwcifen, fonbern aud) guredjtguteiten. ^n aller ilöcife

bemütjt fid) Scfu§ üon ba an, bie jünger einguweifen in ben un-

ertjorten unb unfaf5lid)en ©otteSratljfdjlnf?, ber il)m felber aufge^

gangen ift, unb iljnen bie .'peil§nott)wenbiglcit feine§ Sciben§ unb

©terbenS, fowie ben burd) baffelbe uid)t üerciteltcn, üielmel)r bebingten

@iege!§fortgang be§ (SJotte^üreidjeS natjegubringcn. S^idjt aU fjätte er

über beibe§, fein Sterben unb fein fiegrcidjcö §erüorgc^en au§ bem^^

felben, im eigcnttidjen Sinne letjren fönnen, Wie e§ Ijernad) ber

Slpoftel ^auluö getljan l)at: gufünftige Singe, bem prop()etifd)en ®e^

mütt) nur eben in al;nungäüoUem Sdjauen aufgegangen, taffen fid;

1) SSgl. Tlaxc. 9, 32.

') maxc. 8, 31-33; Matt^ 16, 21-23.
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ni^t 3um ^Jegenftonb üerftänbiger ßergliebcrung marfjcn Wk ge=

fcf)id)tlid^ üoHäogcne. Unb fo barf e§ un§ nid)t befremben, ha'^ toir

— um beim 9^äd)ften ftetjcn gu bleiben — aud) in feinen fort-

billigen ©elbftmitttjeilungen feine enttuicfc(te Seiire t>on feinem Dpfer*

tob finben, fonbern nur einjelne atinungSöolfe ©eifte^bti^e über ben-

felben, bie ben Jüngern faum eine fofortige flare Srfenntni^ gu

üermitteln im ©tanbe maren; lüie benn audj nad^malS bieg Setjrftüd

feinesiuegS fofort gnr urapoftolifdjen ^rebigt gcf)ört gu Ijtiben, üiet=^

met)r feine ©rmednng im urdiriftlidjen S5emu^tfein erft bem pnuti=

nifdjen ©eninä gn entflammen fdieint/) S^tiditSbcftomeniger bleibt

and) fo bQ§ SBenige unb '^^Ibgeriffcne, ha§> tvix barüber au§ Sefu

SJJunbe öerne^men, für un§ öon Ijödjfter 33ebentung, inbem e§ ung

geigt, roie fein eigneiS ^eilanbSbelnn^tfein nad) biefer Seite f)in fid;

noÜenbet unb bie nadjmQtige apoftolifdje Set)rentU)idIung begrünbet.

$or allem — unb ba» ift für feine ganje 5tnfd)anung§roeife

überaus begeidjnenb, — fafet er ben ®eban!en be§ Dpfertobeg gan§

aügemein^menfd)tic^ unb üllgemein=fittli(^, fo bo^ and) feine jünger,

\a ade, bie if)m nad)foIgen Ujollen, mit iü)m felbft borin 5ufammen*

befaßt finb. 5(I§ jene erregte 5tu§einanberfet^ung ämifd]en if)m unb

^^etruö erfolgt n?ar, — fo erjätilen un§ bie ©uangelien, — rief er ha§

i§n bcgieitenbe S^olf fammt feinen Jüngern (jer^u unb fprad) gu i()nen:

„3Ser mein ^Begleiter fein Wiü, ber öerleugne fid) felbft unb nc^me

fein ^teuj auf fid) unb folge mir; benn mer fein Seben erretten

miü, ber mirb e§ Verlieren, teer aber fein Seben Verlieren inirb um
meinet' unb be§ (SoangeIium§ mitlen, ber loirb e§ erretten."^) ^ier

tritt fein beOorftet)enber 'SJobe^gang al^ ein D^fergang auf, meldjen

jeber, ber §um emigen Seben gelangen tviU, mit= unb nad)t()un mu^,

— nid)t bIo§ feine jünger im engeren «Sinne, bie aUerbingg, menn

fie ebenbieS fein unb bleiben moütcn, feinen ©ang nad) Sernfatem

tl)ei(en unb fo itjr Seben mit baran magen muBten, fonbern in innere

lidjer SBeife alle, bie i()m nachfolgen iDolIen. ®enn in jebem ift ein

notürIi(^'4^^&[t^icij^^ ßeben, "oa^ üor allen ©ingen fid) felbft beljau^ten

1) 3" i^en :>jetrinifrf)en Sieben ber Slpüftelgefdiidite, in ben 3Jebcn be§

Step^anuS unb ^if)ilippn§ (?lp.^®. 7 u. 8), fottiie im ^acobuSbrief ift üon einer

.^eilSle^re öont %obe Qeju nod) feine ©pur, unb nod) ber C^ebväerbrief ^at ben

iübijd)en (£f)rijten, an bie er ge^^t, i)Ci§> .^ofienpriefterttntm föftrifti al§ ettt)a§

9ieue§ au§einanberäufegen. 3(nbcr§ bei ^^ouIuS, in ber 9tpofali)pje unb im

er[ten ^etru§= unb Sot)anne§brief.

2) ajiarc. 8, 34
f.;

TOatt^. 16, 24
f.; ^o^. 12, 25.

20*
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unb betooljren mö6)k, ba§ aber auf biefem 2Bege fo genuB [ic£) auf-

leben muB, alg eg mit biefer feiner ©elbftfudjt ©otte fremb bleibt,

ber elüigen Siebe unb alleinigen CueKe be§ elüigen SebcnS, unb nur

an ber SBelt, an bem Inbegriff ber finnlidjen unb enbüdjen Singe,

fid) ertjoren fann. S^^ur mt bie§ fc(bftfüd)tige unb melthiftige natür*

lid^e Sc^ bafjingeben fann, batjingeben an bie en)igc Siebe, bie ©Ott

ift, nur ber finbet in 2So()rIjeit fidj fclbft, gettjinnt fein tt)al)re§ Seben:

ha^' ift bie grofee ®otte§orbnung, ber er felbft nad)Iebt, inbcm er fid)

felber üerteugnet unb fein Streng auf fid) nimmt/) unb fo ift fein

S^obe^gang ein groBer ^^Norgang für olle, bie jum Seben eingel)en

moUen. Sine 33etra(^tung, bie i()n f^licfjlic^ auf jene§ ©et)eimniB

fittlid)er SSe(tanfd)auung fü(}rt, mcld)eö unferer naturtrunfenen ß^it

gutoeilen entfdjlrinben gu moüen fd}eint, ouf ben unenblidjen SSertf)

ber menfd)Iic|cn ^^erfönlidjfeit, ber olle bloö enbtic^en Singe, ouc^

ben Inbegriff berfelben, „bie SSelt", t)od) tiberragt, ber ober ouc^

nur betjouptet merben fann burd) hit |)ingebung on bo§ Unenblid)e.

Senn bie Eingebung on bo5 ©nblidje ift gteid) bem ^l^erluft ber

©eele, ift bie ^reiägebung unb borum fdjiiefstidj ber Untergang ber

^erfönlic^feit, ein §ineingerotljen in ©claüenfcttcn unb Sobec^bonbe,

bie fein trbifd)er Gntgclt, fein 9vcidjtt)um bev Söelt gu lofen nermog:

„2öo§ Ijülfe eö bem ^UJenfc^en, fo er bie gonse SBett geiuönne, unb

erlitte bod) ben S3erluft feiner «geele; benn ttJoS h)äre feiner (Seele

Entgelt?" -)

9?un ober gel)t bie 93etrad3tung Sefu meiter auf bog Eigenartige

feinet bet)orftel)enben ^lobesopferg ein. Unb ^mor gunädjft unter

bem @efid)tgpunft ber Hoffnung, baf3 burd) baffelbe iDcrbe gemirft

n)erben, ma§ bie Scben^aeit trol^ alle§ 3e"9"iffe§ ber SSorte unb

Stjoten oerfogt Ijot. „(Sin g-euer bin id) gefommcn anguäünben auf

©rben; mie moüte idj, boB e§ fdjon brennte, ruft er einc§ Xogeg

ou§, — ober id) mufe mid) ^uoor taufen loffcn mit einer (©Iut=)

^) S)er ^usbrurf ,,fetn Slreuä auf fic^ nelimcn" i[t im ^hutbe ^efu iiic^t

eine ©pecialroeiffagung feiner betiorfte[)enben Sobeeovt, fonbern eine fprict)tiii3rt=

lidje SSenbung, l^ergenomnien üon ber römifd^en ©itte, bie S^erurttieillen i^r

SJcarter^oIä felbft jur 3{id)tftätte tragen ju laffen, unb ha§> freimiaige (finget)en

in \)a§ göttlid)e SeibcnStertiängniB bejeidinenb.

-) ©0 ber SSortlant be§ Sprud)e§ nadi mc.xcn?^ (8, 36. 37): aber audi

nad) SDfattf). 16, 26; £uc. 9, 25 ift nid}t, wie e§ nad) üutrjerg Ueberfelumg er.

fc^eint, Don einem (5d}oben, ben bie ©eele nimmt, fonbern üom S3erluft ber

©eele felbft, öom Untergang ber ^erfijnlic^teit bie 9tebe.
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Xaufe, unb rtic beüemmt eg midj, h{§> fie üollenbet ift!"^) (Sin

?(uebruc! ber fcf)nier5(ic^en @rfQf)ritng, ba^ e§ if)m ntd)t gelungen,

bie SSirfung in ber 9}?en](i)[)eit tjeröor^nbringen
,
gu ber er berufen

ift: ober bog geuer, 'oa§' bei feinen Seb^eiten nur glimmen njoUte,

mirb {)DC^ auf(übern, menn er bie SSIuttaufc auf fic^ genommen

f)Qben toirb. SSorum? 3Sa§ ift bie ©cfjranfe be» SebenS, melcf)e

ber %oh gerbredjen muß? darauf gibt ein anberer uon So()anne§

aufbcl)altene ®Icict)nifefprucf) ^tntmort: „(S§ fei benn, baß ba§ SSeigen*

forn in bie (Srbe falle unb erftcrbe, fo bleibt e§ allein; njenn e§ aber

ftirbt, bringt e§ öiete grucEjt."-) Sene Eingebung be§ 2ebcn§ in

ben Xob, meiere fct)on um bc§ eignen maljren Scbcn^geroinneg mitten

()üd}fte ^flidjt ift, ()ot 5ug(eirf) bie i)öd)]k 8iege§ücr[)eiBung für bie 2BeIt:

mät)renb ha§> fetbfterljoItnngSfüdjtige 2tbm ein unfrud)tbare§ bleibt,

ift bie felbftöerleugnenbe §ingobe, bie liebeöofle Stufopferung überall

bie 5tu§faat retd)fter cSegen§frndjt. @d tt)irb ha§' in ber irbifd)en

©rfc^einung bes 2J?cnfd)enfoljne§ nod) gebunbcnc götttic^e Seben

burd) feinen ^ob freimerben gu unenbfidier SBirffamfeit; entfd)ränft,

öerftärt, oergeiftet, n}irb eö — niie ha^ (Sine SSei^enlorn §unbert*

fältig auferftet)t — üeröielfältigt lüieberauffeben in unjätjligen ©otteS-

finbern, bie an6 it)m gezeugt finb.

grei(id) erfdjeint in biefen Sprüdjen ber ^eitanb§tob me£)r

al§> bie SSorbebingung be§ §ei(§, toetc^eg et)er in bie it)m folgenbe

5(uferftef)ung unb 9>erflnrung gefegt mirb, al§ ba^ ber ^ob fetbft

al§ unmittetbore §eil§tt)atfadje erfdjiene. 5Iber aud) an bafjin gie^

lenben 5Setrad)tungen feljft e§ nid)t. ®d)on oben t)aben mir erinnert

an ba§ jot)anneifd)e ®Ieid)nif3 oom §irten, ber fein Seben für feine

©djafc läBt. „S)er SO?iett)Iing, ber nic!^t §irte ift, be^ bie ©d)ofe

nid)t eigen finb, fiet)t ben 2BoIf fommen unb oerlä^t bie ©d)afe,

unb ber SSoIf ert)afd)t unb gerftreut biefelben. Sd) bin ber gute

§irte, — id) laffe mein Seben für bie Schafe."'') 5Ufo bie 9J^ad)t

ber ginfterniß, bie fid) miber i()n ert)ebt, ift ber Sobfeinb nod) met)r

^) Suc. 12, 49. 50. 2)te „Saufe" al§ ©innbilb be§ SobcS (ogl. au^

SRarc. 10, 38. 39; JRöm. 6, 3. 4) erüärt fid} au§ bem urfprünglicfien 3:auf=

rttu§: ba§, Untergetaudititierben in bie ^^tut mat rate ein in ben SSellen 93e=

graSeniüerben, unb foQtc jn and) ein in ben Job 2)of)inge6en be§ atten, notür=

(id)en 2e6en§ bebeuten. •

-') ^soi). 12, 24 58gl. SS. 25, in meiern ber ®eban!e be§ 24. SS. auf bie

oügcmeine SBa^r^eit [Maxe. 8, 34), bie tvxx juerft erörterten, jurücfgefü^rt roirb.

3) 3o^. 10, 12. 14. 15.
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feiner §eerbe aU feiner fe(6ft: um biefe gu erretten, mu^ er in

ben perfönüdjen Stampf mit jenem geinbe eintreten unb fterbenb if)n

überiüinben. @rft an bem feI6ftfüd)tigen SSibcrftanb, bcn bie SSelt

i[)m entgegenfe^te, unb an ber mürberifcE)en 5i5crfd)mürung, in bie

berfelbe fid) gufpil^te, t)at Sefu§ bie gan^^e STiefe bcr mett6e()errfc§enben

@ünbe ermeffen, bie 3)Mct)t einer gotttoibrigen SIrt unb ©inneemeife,

bie fo meit ge^t, bie reinfte Siebe mit mörberifdjem ^a^ gu üergciten:

biefer Wad)t finb bie Sommer @otte§ auf (Srben, finb aud) bie 6eften,

an ©Ott fidj anfdjmiegenben ä)?enfd)en meit nidjt gen:ad)fen. @r,

ber gottgefanbte ^irte, mu^ biefetbe überttiinben, tüie fie allein über=

munben merben fann, — burd) eine 2;£)at bes ®otte§get)urfam§ unb

ber greunbeslicbe/) bie gröf^er ift al§ bie äuf3crfte 5(u^ge6urt ber

©elbftfuc^t unb ©ünbe, burd) bie S^oHenbung ber Siebe bi^ in ben

Xob: bann mirb ber <£ieg beg §irten audj ber ©ieg ber ^eerbe

merben; in feiner Sltaft merben bie ©einen ben SSeltgeift überminben

fönnen, ben (Sr cin= für aüemal übermunben Ijat.-) — ©in hmU
mürbigeS fljuoptifdje SSort nimmt in anbcren S^orfteüungsformen

gan^ benfetben ©ebanfengang. Söie er eine§ XageS feinen über ein-

anber ^inauS^moIIenben Jüngern ha§> ©efe^ feine§ 9teid)e§ üor=

§ut)alten l)at, bafe bie einzig roaljre ©röße in bemfetben bie ©röfee

ber bienenben Siebe fei, bridjt au§> feinem mit bem ^obe^gebanfen

befdjäftigten ©emüt()e ba§ SSort ^erüor: „©Icidimie bc§ 9Jienfd)en

©olju nid)t getommen ift, ha^ er fic^ bienen laffe, fonbern ha'^ er

biene unb fein Seben gebe jum Söfegetb für üicle."-^) 5lud} t)ier

fetjen mir i^n bie meltbef)errfd)enbe dJladjt be§ S3üfen, ber ©elbftfudjt,

in 5(nfd)Iag bringen, oon ber and^ bie ©cftcn, auc^ feine jünger

nic^t frei finb: er fe^t eine ®efangenfd)aft, einefittlidje Änedjtfd^aft

üoraue, au§ ber bie 9}?enfd)cn gu erlöfen finb, unb ba§ Söfegelb,

ba§ fie freimadjen fann, mirb fein Seben fein, ba§> er opfert. S)ag

Ujirb bie ©pi|e be§ Siebcsbienftes fein, ben er ber 3}Zenfdjl)eit ju

teiften gelommen ift: bie unenblid)e fittlidje %l}at be§ ©inen, ber

jene ©clooenfetten niematö getragen l)at unb nun in feiner ©elbft=

oerleugnung bi§ ^um S^obe, in feinem t^eilig-IiebeOoHen (Srbulben

aud) ber äu^erften ©ünbe bie gange SDhdjt bcr n)eltbel)errfd}enben

©elbftfndjt überbietet, mirb 53efreiung§tl)at fein für alle, bie mit i^m

Sßgl. ^oi). 10, 17. 18; 15, 13.

-) SSgL So|. 12, 31. 32; 16, 33.

») Tlaüi). 20, 28.
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ein§ werben, unb fo bte §inga6e ]eine§ fdjutbfceten, Ijeiligen 2e6en§

für it)r fünbenge6unbene§ im einfacf)fteu unb n)at)r[ten ©inne il)r

„Söiegclb". — (Srgän^enb tritt enblidj 511 biejen SBorten bie nad)=

malige 2t6enbmat)Iseinje|ung fjinju, in ber mof)! bie umfnffenbftc

Stnbeutung Sefu ükr ba» §eil5get)eimniB feinet 2;obe§ enttjalten ift.

®a üerfnüpft fid) mit bem ©ebanten be§ burd) ben Xob Ijinburd)

äu uertlärenben Sebenö, ba§ erft in bie[er ^er£(ärung ben Süngern

lt)at)r[)aft unb üöflig cmigeä Sebensbrob irerben fann, jugleid) bie

S5etrad)tung beffelben al§ [itttid) befreienber unb iDicberum at§ religiös

befriebenber, ^üergebung üerbürgenber 9J?ad)t: aüeö geeint in ber 93e-

5ie[)ung auf bie ^^affaljfeier unb auf ben üon Seremia gelüeiffagten

neuen S3unb, ber ein SSunb be§ neuen Seben§ in ®ott unb ber 35er=

gebung ber ©ünben fein foll/) (Sr mirb, ein neutcftament(id)e§

^affaljramm, feinen Seib für bie ©einen brechen, fein 53Iut für fie

üergieBen taffen, b. t). fein Seben für fie ba£)ingeben, meil er e§ fo

erft rec^t in fie Ijineingebcn, il)nen ju ©peife unb Siran! be§ etüigen

Sebenä mad^en fann; unb in biefer Seben§gemeinid)aft mit i^m mirb

ber neue 33unb, hü§' neue unb üotlfornmene S3ert)ältni^ ©otte» 5U ben

9}?enfd)en, für fie fon)oi){ anljebenb üermirftidjt üi§ bollfommen üer=

bürgt fein, — ontjebenb üermirflid)t in bem neuen ®ei]te, ber i£)iien

ha§> ®efe| ®otte§ bann m§> ^erj fc^reiben unb in ben ©inn geben

wirb, unb öoütommen verbürgt in ber ©ünbenuergebung, üi§ bereu

unenb(id)e§ ^fanb fie ba§ ©ebüdjtnife feine§ ^obe§ befi^en merben. —
Smmertjin lüaren biefe proptjetifdjen 5(u§fprü(^e Sefu über bie

§ei(§bebeutung feinet 2obe§ nur ©aattörner, üorberf)anb beftimmt,

im ®emütJ)e feiner jünger §u fdjiummern, bi§ einft bie (Sntluidtung

it)reg c^riftlid)en S3emuBt]ein§ fie aufget)en laffen mürbe. SSeit

fc^merer mog für it)r gegenmärtigea SßebürfuiB, bafe er iljucu nun aud)

bie lidjte Ä~et)rfeite be§ in jebem ©inne bunfetn ^obe§geban!en§ geigte,

iia§> SSeiffagung^bilb feinet ©iegeS über ben Xob unb feine§ Xriumptjeä

über bie itjn oermerfenbc 2ße(t. Sebe^mal bei feinen Si^obeSmeiffa*

gungen t)eben bie Suangcliften f)eröor, ba^ er äugleidj feine SCufer-

ftefjung üorüerlünbet Ijobe.-) Unb ba§ ift aud) im ^dlgemeinen

burd)au§ nidjt angu^meifeln: mie t)ätte er, bem 93ilbe be§ fd)mad)'

üollften geitUdjen Untergang^ gegenübergefteöt, fein meffianifd)e§ $8e-

toUBtfein aud) nur eine ©tunbe ju beljaupten üermoc^t, o()ne bie

1) Serem. 31, 31—34.

2) Waxc. 8, 31-, 9, 31; 10, 34 unb ebenfo bei TOatt^äu§ unb Sucaä.
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gtet(f)5etttge 3"öer[ic^t einel ftegreic£)en §erüorgef)en§ ait§ biefem

Sobe? 9?ur ba^ er feine 5tuferfteljung nidjt in fo [jiftonfdjer

©eftalt t)orI)ergefe()en unb ben Jüngern t)orf)ergefngt t)Q6en !ann, njte

tüir c§ je^t in ben ©ünngelien lejen; benn fo loäre iljr Stic^toer-

ftiinbnife feiner SBorte nnb ifjre gonge nachmalige ©ntmutljigung

unb faft IjoffnungSlofe ^Jtiebergef(f)Iagenf)eit beim Eintritt feinet

2obe§f(f)ic!faI§ nic£)t §u begreifen, unb für iljn felbft toiire ba§, ma^

feiner dlatnx nad) nur ©(au6enlgen)if3ljeit fein fonnte, in eine äuBer-

lid^e ©iege§bürgfd)aft üermanbelt, ber gegenüber fein Dpferentfdjluß

bie befte ^ctbengrö^e üerlöre. S^tein, ha§> pro|)()etifd)e Sdjauen aud)

nal)er !ünftigen Singe ift ein n)efent(id) anbere§ aU ha§ f)tftDrifd)e

SBiffen Dom (^efd)el)enen; e§ ift ein ©djauen, ba§ ben ©(auben, bie

religiD§4^ttHd)e ^ergenStliat burd)au§ gur ©runbtage ^üt, ein 2Saf)r=

nef)men ber fünftigen S)inge nur nad) i£)rem fid) finnbi(blid) bar-

ftcllenben 3Befcn, unb nid)t nad) i^rer äuf3erlidjen, mirtlidjen ©eftalt.

§aben bie fl)no|)ttfc^en (Soangelien, inbem fte üon einer SSeiffagung

ber „^lufcrfteljung am britten STage" reben, bie SBorte Scfu, toie

Ieid)t begreiflid), au§ bem propt)etifd)eu in ben Ijiftorifdjen ©ti)(

überfe^t, fo geigen bagegen bie jül)anneifd)en ©prüdje unb nament^

lidj bie 2(bfd)ieb§reben, ha^ Sefu SSeiffagung in iljrer urfprünglidien

gorm eine meit unbeftimmtere, ober gugfeid) meit umfaffenbcre ge=

tt)efen ift; ba^ Sefu§ oon einem „SSiebertommen" gerebet tjat, 'üa^

fomoljl bie nädjften qI§ bie fernftcn "S^röftungen, bie er feinen Jüngern

5U bieten t)atte, in ftc^ befaßte. ©§ ift mit (ginem 2Bort ber Gebaute

feiner SSieberfunft, — feiner „"»l^arnfie", mie bie SI)coIogie mit

bem neuteftamenttid) griedjifdjen 9(u§brud §u fagen fid) gemö^nt t)at

— mcld)er gleidigeitig mit bem "lobeSgebanfen im ©eifte Scfn auf^

gegangen unb uon it)m feinen Jüngern Oerfünbigt morben fein mu^.^)

SStr £)aben t)ier ol)ne S^iiße eine gang eigent()ümlid)e $(nfd)auung

feines propf)etifd)en @eifte§ üor uuS. 5lein ^rüpt)et ^at je oon

einem gmiefad)eu kommen be§ 90?effta§ gerebet. Unb and) SefuS

felbft, fo (angc er cttüa an ber |)anb ber ^ropt)cten t)üffte, baS

9(ieid) ©ottcö in (Sinem ßuge tjergufteöen, f)atte gu einem folc^en

©ebanfen feinen Stnlafe. Stber feit fid) Oor feinem ©eifteSauge eine

©aatgett unb eine (grnbtegcit ber 9teid)§t)ermirflidjung üon cinanber

fdjicben, mirb in it)m aud) ber ©ebanfc einer äUncfad)en ?(ntDefcnI)eit

be§ ä)?effta§ bei feinem SSerfe gcfcimt I)aben; fo gemife i()m ntd)t

') «gl. %^l T, ©. 361
f.
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6fo§ bie Segrünbung, fonbern aud) bte Q^ollenbung ber 9?eicf)5i[ad)e

in feinem perfönlicf)en ^crnfe lag, fo gelui^ mufete in feinem 33e*

mu^tfein bem gealjnten früijen ^(Bfdjieb nad^ üoU6rad)ter ©äemannS-

arbeit eine Söieberfunft gum (Sinttjun ber ©rnbte gegenübertretcn.^)

Unb nun, mo jener Stöfdfjieb oor feinen 9tugen eine unermartet

ausgeprägte ©eftalt gewinnt, nun prägt fid) audj biefe SBieberfunft

in feinem ©eifte entfpredjenb au!§. Sem fdimadjüoHen 33ermorfen=

unb au§ ber SBelt WuSgeftofeeninerben be§ 9JZeffia§ mufe ein glor-

reid)er 2Sieberein3ug, ein SBieberfommen in göttlid)er §errli(^!eit

entfpredjen, fraft beffen er bennod) aüeS, lüa§ ber S3atcr i()m auf*

getragen, fiegreid) ^inausfü()rt. S)icfeI6e ©aniclftclle, lueldje Don

2(n6eginn für bie SluSprägung feineS 93eruf§6eunif3tfcin§ fo bebeutfam

gemorben, bie it)m ben 95egriff be§ „§immclreic|§" unb ben Dramen

be§ „9JZenfdjenfo{)ne§" bargereid^t IjatU, gab it)m auc^ für bie neue

gro^e 5(nfdjauung bie gorm. «Sie matte be§ iU^enfdjen ®oI)n

„fommenb in bc§ §im.met§ SBoIten", um au§ be§ ©migen §anb

9J?ad)t, §errfd)Qft unb ^errlid^feit über alle 2BeIt unb für alle ßeit

§u empfangen; mie in älteren propf)etifd)en ©djitberungen Sct)ooat)

felbft at§ ber auf bem 'SIriumptiroagen ber §immeI§liioIfen gum

©erid)t (£int)crfat)renbe gemalt mar, fo f)ier fein Siebting unb 5Iug=

ertDäf)(ter, ber 9}?effia§. ®a^ Sefu§ ben 5(u5brud für bie ©iege§^

gelüißtjeit, bie i^m ä^öleic^ n^it >5er Stobegermartung unb -ergcbung

im ©eifte aufging, mefentlidj biefer (Stelle entnommen l)at, ift au§

miebcrtjolten mörtlidjcn SSejugnatjmen auf biefetbe offenbar.-) ©ben-

bamit ift aud) üon ooruljerein au^er '^xa^t gefteüt, ha'^ er ha§>

SSieberfommen be§ 9)?enfd]enfo[jne§ in be§ §immel§ SSoIfen nid)t

in einem äufserlidjen , bud)ftäbH(^en, fonbern im großen propl^etifd)-

fijmboIifd)en ©inne gemeint I)at.

Sft biefe ©ntftetjungSgefdjidjte be§ SBieber!unft§geban!en§ in

ber (Seele Sefu ridjtig, fo mirb bie in Ülebe fteljenbe ?(nfd)auung

in it)r gunädjft aufgetaud)t fein al§ ein §eittofe§ Silb, ha§> gan^

na()c erfd)ien, unmittelbar l)inter bem ^obcSüorbergrunbe fid) ertjob;

ba§ — gleid)mie ein ©emälbe natje unb ferne Singe auf (£iner

93i(bf{äd)e geigt — 9^al)e§ unb gerneS ber 9fteid)§5ufunft faum

auSeinanbcr treten Iie|. Unb fo in ber Xt)at finben mir e§ in ber

Süngcrrebe, in mcl(^er ba§ 9Sort öom äBieber!ommcn in §errlid)feit

') S8gt. maxc. 4, 26—29.
•') maüi). 24, 30; 26, 64.
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nacf) allem mag lüir urt^eiren lönnen 511m erftenmal über feine

Sippen geljt. ©^ ift in jener erften Eröffnung über [einen Xobeö^

gang unb über bie Süngcrpflirf)t ber S^adjfolge in benfelben; e§

ft)irb ber ©ebanfe begrünbet, toie t)ei(fam e§ fei, fein Seben 5U

opfern, unb tt)ie ttjöric^t, e§ er£)alten gu inollen; lüie Der!el}rt, bie

äSelt gelrinnen jn rooEen um ben ^]>reiö ber Seele, bie nict)t gurücf^

5u!aufen fei. „2)enn e§ iDirb gefd)e^en, baB be!§ 9}?enfcf)en Süt)n

fommen iuirb in ber ^crrlidjteit feine§ ^aterg, mit feinen (gngetn,

unb alybann mirb er einem jegüdjen uergelten nad) feinen Serfen"

:

— „ft)a[)r(id) ic^ fage tud): e§ fte()en etlid)e Ijier, bie ben Slob nid)t

fd)m.eden toerben, bi§ bafe fie be§ 9J?enfdjen ©oljn fommen gefeben

in feinem D^eid)."^) ®ie SSorte befremben unb ärgern un§, treit

mir un§ aug unferem Ijiftorifdjen S)en!en nid)t Ijinreid)enb gurüd*

oerfe^en in ba§ prop^ctifd)e, ba^ in feinen unmittelbaren (2d)au=

ungen !eine ß^^t^^cifj^ !ennt, bem mit l^(Oüali§ p reben in einem

Stugenbtid „Saljrtanfenbc abmärtö in bie gerne gieljen mie Un=

gemitter";-) med uns ha^» 3Se(tgerid)t ber abftracte gnbpunct einer

nac^ Satirtaufenben redjucnben äi>e[tgcfdjidjte ift, mätjrenb e§ für

Sefum mit feinem meltgefc^idjtlidjen ©ieg unb ^riumpt), alfo fd)on

unmittelbar binter feinem Xobe beginnt, ßr I}at bod) Wd)t geljabt,

baB in ber neuen SBettorbnung, bie mit feiner 5(uferftct)ung antjebt,

einem jeben nadj feinen SSertcn oergotten mirb, alfo mer fein Seben

erljatten mill, e§ in SSaljr^eit oertiert, mer bie SSelt ju geminnen

fud)t um ben ^rei§ feiner ©eele, feineä inneren, gottgeborenen

Sebeng, ein 3^arr ift; bagegen mer fid) über bie 3Sett ertjebt unb

fein Seben an SE)n unb bie in Sljm erfdjienene ®otte§offenbarung

fe^t, e§ emiglid) finbet. Unb menn er in bem 5(ugenblide, ha er

feine jünger aufforbern mufste, mit itjm bem Xob entgegenju^

get)en, unb nid)t miffen fonnte, ob nidjt iljrer etliche benfelben mit

i^m fd)meden müBten, bennod) gu ©ott gemifs mar, baf3 biefer einige

oon it)nen erf)a(ten merbe, um 3s"9^" "nb Präger feineg mettge-

fdjidjtlidjen ©iege§ unb 2^riump^e§ gu merbcn, — Ijaben fie nidjt

1) 9Jlatt^. 16, 27. 28; TOarc. 8, 38; 9, 1. 902arcu§ ^at in bev SSerlegen=

i)eit, in wel^e ha^ finbIicf) = unBontonnnene Sicrftnubni)} jold]er Selueraorte bie

erfte G^riften^cit nad) unb nori) öeri'elUe, biefelben für feine 2ejer juvecfit.^ulegen

üerfud)!, f)at fie inbefi mit feiner ißeränberung be§ ^JKattliäuSanebvudeS in „ia^

meid) ®otte§ fommen fef)en in Äraft" (b. ^. bie fraftüoüe (£ntnnrflung beffelben

erleben) nic^t unrichtig gebeutet.

^) SfJoöaliS, |)i)mnen an bie yiai)t. 3.
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aüe bie 5lnfänge )etne§ lüelterobernben, ineftric^tenben ©iege^ciu^ugÄ

nod) auf (Srben gejdjQut?

2Bie nun a6er Bei angeftrengterem ober näf)errürfenbem S3Iid

in bie g-erne tt)a§ anfangt a(§ ein bloBer ^unct erfrf)ien aHmäljIicf)

5ur £inie mirb, in ber üer[d)iebene ^uncte fid) einigermaBen unter-

f(f)ciben Taffen unb üor allem ein SlnfangS- unb (gnbpunct au§*

einonbertreten, fo ge£)t e§ aud) ^ier. Snbem Se[u§ ben SBieber»

funftSgebanten fortan in feinem ®emätl)e belnegt unb immer mieber

gu il)m §urüdfe[)rt, gewinnt berfelbe oor feinem ©eifte^auge eine

gctoiffe Entfaltung; tnaS anfangt mie ein einziger großer 3utu"ft!§=

moment erfd)ien, ent[)üüt fid) aügemad) ü[§> eine fünftige (Snt==

midelung, als ein ^rocefs. 3Senigften§ in 6inem feiner beftbcjcugten

SBorte ift biefer — üiele ©djtnierigfeiten be§ 5i^erftänbniffe§ (öfenbe —
©efidjtgpunct auSbrüdüd) bezeugt: „üon nun an, ruft er uorm

Xobc»geric§t feinen geinbeu ^u, merbet \i)X fet)en beö 9}?cnfd}en ooljn

ft^en 5ur 9ted)ten ber )ßlad)t unb fommen auf be§ i^immelS 3Solfen."^)

©in SBort, ba» nod) einmal bie finbifdje S^orftellung mibertegt, aU

06 eS fid) bei feiner SBieberfunft um eine äuBerüd) 00m blauen

§immel t)erab fidjtbare (Srfdieinung Ijanble, unb ineldje» überl)aupt

bie ©eiftigfeit ber ganjen 33orfteIIung bezeugt. 9äemalö mit if)ren

SeibeSaugen t)aben feine 9?id)ter it)n gur S^ec^ten @otte§ fi^cn ober

auf ben SBoIfen tommen feben; menn er nad) feinem anfdjeinenben

Untergang erft redjt al§> eine SD?ad)t in S^racl aufging, bie fie nid}t

bämpfen tonnten, ja UJenn je länger je mel)r bie SSetternjoIfen be§

@otte§gcrid}t§ über it)ren ^auptern fic^ ^ufammenjogen, inbe^ er

in bie i^eibenmelt, üor ber Söraet gerbradj, fiegreid)en Sin^ug Ijielt,

bann erfüllte fid] an it)nen jeneS majeftätifdje SSort. — 9^un aber

umfaßt ein 3ufunft§procefe, lüie bieS „'i?on nun an" ilju oertünbigt,

felbftuerftäublid) eine 3ieit)e oon gefd)id)ttid)en 9J?omenten, unb fo

fe^en mir benn aud) foldje im propljetifdjen 33emuBtfein Sefu am--

einonbertreten. 9Hdjt grtar bie (Sinjelttjatfadjen ber füuftigen SSett-

1) maüi). 26, 64; D9I. Suc. 22, 69. ^nbem beibe bei üerfdjiebenem 2(u§=:

brud {aK apxi — ir^o "oü vüv) in ber Söejeugung beä entfi^eibenben ©ebanfen§

äuiammenftimmeu, fegen fie bie ^jtut^entie beffelben bem 5DJarcu§ gegenüber, ber

ibn au§, (unbegrünbeteni) 2(nftofe »eggelaffen f)at, aufeer ^n^eifel. 2)a§ „SSon

nun an" bto§ auf ia^ ;,ur Steckten ®otte§ ©ihen^eljen ^n begieljen, nidjt auc^

auf oa§ 3n ben |)immeIöiüol!en Stonimen^feEien, befteijt gar fein ©runb: beibe§

pngt bei SKatt^äug, ber ba§ SSort am üüllftänbigfieu gibt, öon ö'kaS-e ab, unb

ju biefem get)ört ha§i a-' apx-..
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unb 9ietc£)§geicl]icl)te, n?Dl)l ober beren religiö^-tuefentlicEie Sßenbepuncte

treten üor feinen fdjauenben ®eift, — nic^t in jeitlid) bemeffenen

5Ibftänben non cinanber, aber boc^ in einer ibeeEen Sieit^enfolge,

tt)c(d)e ein 9^ät)er ober gerner ergibt, ^ienac^ läfet [ic^ in ber

SSei[fagung Sefu, iDie [ie [id) in ireiteren ©efpräc^en mit feinen

Süngern enttüirfelt I)at, ber ®eban!e eine§ nädjften, ftieiteren unb

enblidjen SSieberfommenS in §err(id)feit unterfdjeiben.

ßunädjft tnar iljm ein bid)t (jinter fein «Sdjeiben fallenbeg, für

ben 5[ufbau feiner ©emeinbe grunb(egenbe§ SBieberfoinmen au§ inneren

©rünben getri^. SSar er ber 9}?effiQ§, ber "Srägcr be^^ ®ütte§reid)e§,

fo burfte er non bem §abe§, in ben bie geinbfd)aft ber SBett i^n

üerftoBen follte, nidjt ge{)a(ten n)erben unb Don ben fd)iöad)en Ä'eimen

bco ©ottesreid)e§ auf (£rben, bie otjne if)n üerborren nnißten, nid)t

fern unb Qbgefd)ieben bleiben. (£r mufete inicberfommen gu ben

Seinen, mieberfonimen in anbcrer, I)öt)erer S)Qfein§form, gu neuer,

innigerer unb bicibenber ©cmcinfdjoft, al§ ein ^serftärter, isergeifteter,

ber fein uoüenbeteö innere Seben, feinen mit bem tjeiligen ©eifte

©otteS nun fd)Icd)tf)in fclbigen ©eift in fie au§gof3 unb fo mit gött=

lidjer Wad]t in ifjnen, unb bnrd) fie auf bie SBcIt mirfte. ^a§ ift

bie Cfteroerl)eif3ung, tt)e(d)e er nadj ben ©ijnoptücrn feinen Jüngern

gibt, menn er i[)nen üon einem „5tuferftel)en binnen brei Xagen"

rebet, aber gngleid) bie ^fingfioerbeif^ung, bie er i^nen na^ benfelben

3cugcn gibt, wzim er ju ^ctruS fpridjt: „5luf bid) n^erbe id) meine

©emeinbe bauen", ober ben ©einen insgemein, menn er ju itjuen

fagt: „S5^o glnei ober brei in meinem Flamen üerfammelt fein inerben,

ba bin id) mitten unter i^nen", — „<Siet}e, id) bin bei eud) aüe ^age

bi§ an ber SSelt (gnbe"^); unb noc^ üiel reidilidier Hegt biefelbe

nad) beiben ©eiten I)iu in ben jot)anneifd)en 5lbfd)iebärebcn üor.

£)()ne 3ii^^^f^f t)öt Scfu§, inie eben bie te^tere OueKc e§ t)eranfd)au^

Iid)t, fein §eroorge()en au§ bem ^obe unb feine (£infet)r bei ben

©einen im ©eifte ununterfd)icben angefd)aut unb in ben S3egriff

feines (ont)ebenben) „25>iebertommen§ in §err(id)feit" gefaxt, mä()renb

bie fl)noptifd)c Uebcrücferung burd) bie Ueberfc^ung be§ erfteren

9J?omentee auö bem prop()etifd)en in ben {)tftorifd)en ©tljt bie bei

So^onneS tt)ot)Ierl)aItenc Urform einigermaßen oermifd)t {)at. ©o

bürfte aud) ha§ urfprüngüdje „binnen brei klagen", ha^ i)kx al§>

|3ropt)ctifd)e ß^^itbcftimmung auftritt, fid) in Sefu ©inne ebenfo auf

') Watt^. 16, 18; 18, 20; 28, 20.
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bie '^fing]tücrf)eiBung vok auf bie Dfterttiatjadie belogen t)a6en:

„binnen brei 2agen" f)et^t „in ^Türge, in ^älbe", nnb i|'t ein ft)m=

boIi|d]cr 5(u§bruct, ber nur üermoge be§ — bod) nur ungefät)r

mit il)m flimmenben — t)iftori|djen ?Iufer[teE)ung§termine§ Ijernacl

\n§> Suc£)ftäblid)e gebeutet morben ift/)

2)er ncidjftJüeitcre 9lut)epunct be§ prop^etifdjen 53(ideg Sefu ift

UQturgemäB bie tt)eltge[c^id)tnd)e (Snt]d)eibung gftifdien 3t)m unb ben

bciben großen reHgiofen ©ru|3pcn ber ?0?en|d)()cit, Subenüolf unb

§eibenft)e[t. 3Sq§ Seju§ längft unter ben ©inbrürfen feinet ö[[ent=

Iid)en Seben» geal)nt, bie Umtef)r beö bisherigen "i^ertjältniffeS ber

Suben unb ber Reiben -^ur Scrt)eiBung be§ §imme(reic^c§, ha§' irarb

burdi feinen beüorftel)enben %o'i) nun lioUenbS cnt[d)ieben. ßunädjft

tva^ ba§ jübifd^e ^^ol! betraf: ha^^ auSerttpäljIte äiolf @otte§, ba§

feinen 9}2effia§ üerronrf, inarb ebenbamit ha^' üon ©Ott uerftiorfene

^^oU, bem \)a§ t)erfd)mät)te§eil unmittelbar gum ®erid]t merbcn mußte.

©0 erirädjft bem ^eitanbc au!§ rein geiftüdjen, ää)t proptjetifdjen

9J?otiuen im ßufammenljange mit feinem STobeSgebanfen bie Voraus-

fc^au unb Söeiffagung be§ über ^^xad beüorfteljenben (Sotte§gerid)te§,

be§ Untergang^ be§ uon ©ott aufgegebenen Xem|3el§, unb ber 3^1''

ftörung ScrufatemS, baS aufge()ört Ijatte „be§ großen £önige§ @tabt"

gu fein.-) Unb au§ benfelbcn SJZotiüen ermiidjft it)m bie innere

®en)if3l}eit, ba^ bicS ©ottec^geridjt balb, baß e§ nod) über bie gu

feinen Sebseiten geborene ©eneration Ijereinbredjen muffe. Sine lange

furd)tbare 5lette oon Unbanf gegen ©Ott, oon blutigen grcoeln an

©otteö 2(bgefanbtcn follte abfdjiiefjen mit bem letzten groBtmogticIen

Sierbredjen ber iSraelitifdjcn ©efd)ic^te, mit bem SQcorbe be§ meffia-

nifdjen §elfer§ unb 9xettcr§: ha mu^te ha^j oon ben (Sntetn Doli-

gemad)te Sdjulbma^ ber 5?ätcr überfüe^en in (Strömen göttlidjen

ßoruÄ, unb aüeS unfc^ulbige 53lut, ba§ üergoffen ttjorben oom crften

S3Iatt biblifd]er ©efd)id)te bi§ pm legten, tjeimgefudjt ttjcrbcn an

1) S)ie it)m6otiid)e Sebeutung Don „binnen brei Stagen" = „in S3ä{be" liegt

öor f)oi. 6, 2; 'iKarc. 14, 58; ^o^. 2, 19. 5lucf) bei ber ?tufer[te^ung§tuei|'|agung

t)at ?Otarcu§ biefen urfprünglic^en 2Ju§brucf feftge^^alten, 93cattf)äu§ bogegen i^n

in „am brüten Sage" oeränbert. 5tber e§ leuchtet ein, bajj „am britten Sage"

nidjt = „binnen brei Jagen", jonbern nur „binnen 3» ei Sagen" ift. 9tner=

bing§ ift S^fuS fdion nadj gniei (nii^t einmal DoKen jmei) Sagen auferftonben,

ober e§ war fein Sinn Unb SSermiJgen nii^t, bie§ mit matfiematifc^er ®enauig=

feit üorfier anzugeben.

'-) Ttattt). 23, 38 („euer ^^au^, ba§ terlaffen löirb", ift ber Semmel, öon

bem bie ©ottesgegenroart meidjt); 24, 2 u. 15 f.; Suc. 19, 41—44; 21, 20.
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biefem @efd)lccljt.^) 9(ber ni(i)t Uo§> al§> ein ®otte§geric^t ü6er*

f)Qupt, — inionbcr[)eit aU feine gött(t(i)-rid)tcrlidjc ^er^errlid)ung,

at§ ein kommen be§ SO?en[dicn)üf)ne§ in §immeI§rt)oIfen burfte er

ben Untergang Seru|Qleni§ bctradjten nnb üerfünben. 5luf ben

SBetteriüoIfen, bie fid) über S^roel 5U)ammcn5ügen, fd)Uiebte feine

Slrcujcö^ unb 5{nferftei)ung§gcftalt: @r icar t§> unb fein 5l\-eu5e§tob,

an bem im tiefften ©runbe S^rael ftarb; — ®r aber lebte unb 50g

über ben randjenben Sirümmern SetnfalemS in feinem ©nangclium

ficgreid) t)inau§ in alle Söelt. — ®a§ fül^rt un§ auf bie anbere

Seite biefeS ^ttJciten grof]cn 3Bieberfunft§acte§ l)inüber, auf ben ©ieg

unb 2:riumpt) be§ 3Jccnfd)enfo()ne§ in ber ^eibenirelt. ©urdjgängig

i)at Sefu§ 5n)ifd)cn bem Unglauben unb ber ^^ermerfung S^rael§

unb ber 2lufnat)me ber §cibenlt)elt in 'öa^ Dteid) ©otteS jene? tiefe

2Sed}fe{üerf)äItni§ angefdjaut, lüie lüir e§ ^eute rürffdjanenb erfcnnen:

bie tjartc notionale ©c^ale, in ber ba§ ©Dangelium gefdjidjtlid) er*

niud}g, muBte scrbredjen, bamit baffelbe frei al§ SBeltreligion fid^

bcraä()ren tonnte, unb gerabe rt)a§ bie Suben an Sefu gurücfftie^,

bie 9tid)terfüllung nationaler @rrt)artungen unb bafür bie Darbietung

religiöS^ittlidjcn §eil§, tt)at itjm bie §er5ene^lticge in bie ^eibenftelt

auf. „®ie ©rften merbcn bie Ji^et^ten fein, fpuad} er at)uung§uol(, unb

bie Seiten bie Srften" ;
„üicte merben fommen 00m (fernen) SJcorgen

unb 5(benb unb mit 5Ibrabam, Sfaaf unb Safob im §immetreid)e

§u Xifc^e fi^en; bie (natürlidien) Ü^cidj^^ünber aber Serben au§ge*

fto^en merben in bie ginftcrnife brausen."-) ©0 !ann e§ un§ audi

nic^t überrafdjcn, ha^ er unmittelbar an ha^ ®Dtte§gerid)t über

S^raet bie 5(ufnal}me ber i^cibentoelt anfdjiiefst, ha^ er, U)ie e§ ja

in großen mettgefd)id)tlid}en Slnfängeu in ber %i)at eingetroffen ift,

üüd} feinen STrinmptjeingug in bie §eibenmelt binnen eiuc§ a)^eufd)en=

a(ter§ anberaumt. „2Sa()rIid), id) fage euc^, e§ ftct)en etlidje Ijier,

bie ben "Sob nid)t fdjmcden merbcn, hh$ ha^ fie beS SWcnfdjcn @ol)n

1) Sßlam. 23, 34-36; Suc. 11, 49—51; ögl. 23, 27—31. %ud) ha?^

aBort 9Jhirc. 13, 30 (SlRattl). 24, 34; Öuc. 21, 32), ha?^ jeM mit bem „Seit unb

©tunbe »i>eij^ nicmanb" in einer feltfnmen S^nlje nnb einem boKtommencn 2Biber=

ipxu6) fte[)t, mirb nrf^jrüngtid) Hon ber l^erftörung ^efufalemS unb eticn ber

gleichseitigen |)eibenbe!el)rung gefagt jein.

-) Suc. 13, 25—29; ügl. maül) 20, 16; 8, 12. I^ag Iet,tangefüf)rte SSort

ift, »ie bie in ganj anbcrem Sufammentjang fte^enbe Sucas^jaraQele (13, 28. 29)

jeigt, er[t öon 5[)iattt)äu§ ju ber ®efd)icl)te be§ 4iaut.itmQnn§ üon Ä'a^l)arnat)um

gesogen, unb ge{)ört \vo^ einem fpäteren geit^junct be§ 2eben§ ^efu nn-
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fommen ge[et)en in feinem fRdd^'': bainit Ijat er tuol)! nicf)t blü§

auf bie ?lnfänge feiner 5l'ircJ)e oon ^fingften ()er, fonbern nod) uiet

mel)r auf ha§ madjtüoHe Oeftattgelüinnen feine§ 9?eicl)cä in ber

^eibentüelt ge5iclt. ©benfo gelinnnt :^ier ber großartige ©prud], ben

fd]on ba§ Urcüangetium unmittelbar an bie SBeiffagung be§ Unter*

gangc§ ^erufalcmö angefd)[offen l)at, toäfjrenb er un§ in eben biefem

ßnfammenfdihif] fo große S3ebenfen erregt, öielleidjt fein rid}tige§

ßid}t. „'äiSibaih nad) ber ^rübfal jener (llntergang§=) '2;age rt)irb

bie ©onne ftd) Oerfinftern unb ber 9J?onb feinen ©c^etn üerlieren

unb bie ^immcl^fräfte au§ ben ^ugen gef)en. Unb at§bann mcrben

an il)re 93ruft fdilagen alle isijlferftämme ber (Srbe unb inerben beg

SO?en)d]en ©ot)n bminen fct)en auf ben SBoIten be§ öinimetS mit

großer Ttad]i unb ^err(id)feit. Unb er lüirb feine ©ngel fcnben

mit lautfdjaÜenber ^^^ofaune, unb fie merben feine 5(u§erit)ä()Iten

fammeln üon ben üier SSinben, üon (Einem ©nbe be§ <pimmef§ gum

anbern."^) ©emiß ift t)ier an bie 3(nfänge einer SSelterneuerung

gebadit, an bie 5(uf(öfung unb D^teugeftaltung Don §immel unb (Srbe,

aber bod^ nid)t an biefe foSmifdje (Erneuerung allein, fonbern an

bie if)r i)orange()enbe unb gu ©runbe tiegenbe geiftige jugleid). ®a§

©ciftige unb ba§ Seibtjafte fdjcibet fid) üor bem 5(uge be§ ^ropt)eten

nid)t, toeil er im ©innbilbe fdjaut, in ft)eld)em beibe§ geeint ift,^)

unb fo mirb l)ier oieImef)r bie ganje Sf^eic^^^u fünft oom Untergange

Scrufalem§ bi§ gum 2öeltenbe gufammengefaßt unb üor allem ber

©ieg unb STriumpt) be§ 9}cenfd)enfof)ne§ in ber antifen (S)efd)id)t§'

trelt gematt fein, ^(((obatb nad) S§rael§ Untergang mirb bie gange

alte SSelt eine 5!ataftrop^e otjue (Sleidjen erleben, alle bie natür*

(idjen 2BeItIid)ter, an meldie bie §eibenmc(t biö ba^in fid) ^ielt,

merben oerbleic^en unb Dcrgcf)en üor bem ^"linimetSgeidjen be§ Ä'reujeS;

bie feftgefügte SBeltorbnung oon Satjrtaufenbcn toirb gerbredjen bor

bem @otte§reid)e be§ 2SeItf)ci(anbc§ unb bie @rfd)einung beffelben

a(y be^ üietter» unb $Hid)ter§ ber SBelt burd}bred)en im 53clt)ußtfein

ber 9J?enfd)f)eit; er lt)irb feine S3oten mit ber Ijellen ^ofaune fcine§

®üangetium§ au^fenben in alle SSett unb au§ allen SSöIfern ber

1) matt^. 24, 29—31.

^) -yjan öergleid)e bie ganj analocje S(tt, in ber Scju§ ('^int le^Uen SJtot^Ie

in bem „6i§ id)'§ neu mit eud) trinten ttjerbe in meinc§ SSnlerS 9ieid)" bie ge=

fct)id)tüd)e ®emeinfd)aft mit ben ©einen im Seben ber 5livd)e unb bie über=

irbifd)e im ^immüic^en 2Saterf)auje nid)t unterjdjeibet, Jonbern in Einem 2tn=

fdjauungebilbe jufammenfnfjt. (SRarc. 14, 25 u. ^araü.)
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(Srbe eine au§erti)ä{)Ite ©emeinbe um ftd) üerjammeln. 2)aö muß
boc^ ha§> (Srfte unb 3Sornef)mfte im Sinne jener SSeiffagung [ein;

nur ha^ ha§> ?lnbere, bie Dcrflärcnbc Ummanblung be§ natürUc^en

Uniücrfumg [idj bem ^ro|)t)etenb(itfe bauon nidjt lo^Iöft, fonberu

it)m al§ bie ^TuSgeftoItung ber innerlich erneuten 3BeIt bamit in

eins fällt. Dber mie fotlten mir fonft bie fotgenben SBorte üerftef)en:

„58om Feigenbaum lernet \)a§^ ©teidjniß; — menn fein ß^^^^O ^^^^^)

mirb unb 33lQttet treibt, fo merfet it)r, hü\i ber (Sommer naE)e tft;

fo and), toenn il^r ta§: aEe§ fe^et, fo miffet, boB c§ na{)e oor ber

Xljür ift." 2Ba§ natje oor ber Zißx: ift? ®oc^ nid)t ma§ fie fd)on

fef)en merben, benn für ha^, mag man bereite ftet)t unb mag über-

f)aupt rein finnenfälliger 9?atur ift, braud)t e§ feiner Slngeii^en.

©onbern an gefd)id)tlid)en 2rn^eid)en, an bcm 5(nbrud) beg SSelt-

früljlingg, ber bem 5[ugfd)Iagen ber 55äume oergteidjbar ift, an ber

Umgeftaltung ber ®efd)id]tgmelt au§ einer f)eibnifdjen in eine d)rift=

Ii(^e foHen fie bag ^dd^cxi unb ^fanb ^aben audj für bie letzte

ooüenbenbe Umgeftaltung beg UnioerfumS.

©0 Iiat Ijier hk propt)etiid)e 9[nfd)auung, in ©inem 93i(be gu^

fammenfdiauenb, ma§ bie ©efdjidjte in Sal)rtaufenbe auSeinanberlegt,

eine ibeale Srüde oom 0?äd)ften big gum Setzten gcfdjlagen. 5lber

auc§ bie legten 2)inge alg foldje fjat Sefug 5;um ©cgenftanb ber 93e=

trad)tung — unb befonberg reid)Iid)er Setradjtung — gemad)t. örft

im S3ilbe ber SSoEenbung fann ber religiöfe ©ebanfe befriebigt aug»

ruijen; erft in ber |)erftenung ber ^bealmelt, bie er alg ben ur*

fprüngtidjen ©ebanfen beg abfolut guten ©otteg, sugleid) aber alg

bag erft auf bem 23ege freier fittlic^en (Sntmidlung ^u erreidjenbe

ßiet ber 90^enfdjt)cit erfannt l)at, finbet bie SSeiffagung i(}ren ?(bfd)IuB,

unb mit ben g'Iügelu ber Seljnfudjt unb Hoffnung eilt fie über bie

ungemeffene Äluft üon Sat)rtaufenben Ijinmeg, biefem Slbfdjluß ent=

gegen. Semgemöfe rcbet Sefug gu feinen Süngern öielfältig üon

einem „©nbe" — nämlid^ beg irbifdjen SSeltlaufg, üon einer „95oE=

enbung biefeg SBelttaufg", oon „jener SBelt" (b. l). SSeltjeit, aUov),

Don einem „letzten" ober jüngften „Xag".^) ©r nennt mag bann

eintreten merbe einmal bie „^aüngenefie", b. I). bie SSeltmiebergcburt,

bie Erneuerung oon ^Immel unb (Srbe, unb benft barunter ot)ne

grage ben Eintritt beg oollenbeten ©ottcgreidjcg, bie |)erftellung

») mattf). 24, 14; 13, 39 unb 49; 5Kaic. 10, 30; 2uc. 20, 35; ^oi). 6,

39. 40 u. f. ID.
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jeneg Sbea(äuftanbe§, ha mit ber ©ünbe aiic^ ba§ Ue6cl, ber 2;ob

a6getf)an fein tnerbe; „bann — f)ei^t e§ in einer feiner ©feic^nife^

Qugfegnngcn — irerben bie ©erecfjten leuchten luie bie ©onne in

if)re§ ^-ÖQterS Dteid)".^) Siefe ^alingenefie muß bcmnacf] üor allem

bie 5(uferfte^ung ber Siobten unb baö 33ettgericf)t in fidj Begreifen.

SSon ber 9[uferftef)nng ift in gtriefac^er 3Beife bie 9fJebe. (Sinmal nur

üon einer „?(uferftet)ung ber @erecf)tcn", öon einer „5(uferlüerfung"

berer am jüngften ^age, bie „if)m ber Spater gegeben, nnb benen er

ha§> emige Sebcn gegeben";-) „meiere getoürbigt fein irerben, Reifet

e§ im Streit mit ben Sabbuccäern, jene 3Sett §u erlangen unb bie

?(uferftet)ung uon ben lobten, bie freien nidjt nocf) (äffen fie fidj

freien, benn fie fönnen auc§ ni(f)t mcfjr fterben; fie finb engelgleidj

nnb (Söfjne ©otteö, ha fie ber 5(uferftet)ung (Sö(ine finb".^j ®a
mirb a(fo bie ?(uferftef)ung lebiglidj auf hk 5(u§ermäf)Iten, bie ©otteö-

finbcr bejogen, al§ bie St'rönung iijrer Seben^gefc^icfjte, bie 5{u§=

Prägung beg bereite oon iijntn innerlid) empfangenen emigen Seben§

5U gottebenbilblitfjer ©eftalt unb §errlicfjfeit. SSieberum ift — au§*

brüdüd) bei Soli)anne§, aber bem «Sinne nadj aud) bei ben ©ijuoptifern

— uon einer allgemeinen 5(uferfte()ung bie S^ebe: „(S§ !ommt bie

Stunbe, ha alle, bie in ben ©räbern finb, bie Stimme be§ Sot)ne§

®otte§ tjören merben, unb merben t)eröorget)en bie ba ©ute» gett)on

t)aben gur 5luferftef)ung be§ Sebenö, unb bie ha 95öfe§ getfjan §aben

jur 5(uferftc£)ung be§ ©erid)t§."^) S)ort ift bie 5(uferftet)ung ein

materialer Segriff, ber 55egriff mir!(id)er Seben!§entfaltung, Sebcn§=

ermedung, ^ier nur ein formaler, ber eine§ §ingcftetltmerben§ aöer

üor eine letzte ©ntfc^eibung, fei'§ gu üofrfommenem 2thm, fei'§ gu

emigem ^obe: aber eine 5(uferfte(jung gu emigem Xob ift g(eid)fam

ein 33iberfprud) in fid) fe{bft, ift feine ma^re 5ruferftcf)ung, unb

barum im eigentlidjen Sinne nur bon einer „^luferftetjung ber @e=

red)ten" gu reben. — Sener ©ebanfe einer gmiefadien 5luferftet)ung

aber fü()rt mciter auf bie große 'l^orbebingung jener teliten Singe

im Sinne ^efu, auf ha§> 2BeItgerid^t. 9}?it biefem großen ^eifdje-

gebanfen aller fitt(id)=religiöfen SSeltanfdjauung befdjäftigt fid) feine

e§d)ataIogifd)e Söeiffagung ^uadermeift. (Srft ou§ ben flammen eine§

großen Sd)eibcproceffeg !ann ba§ lautere ©olb jener tünftigen ibealen

1) Watti). 19, 28; 13, 43.

-) Suc. 14, 14; 3o^. 6, 39. 40.

3) Suc. 20, 35.

') ^oij. 5, 28. 29. SSgl. matti). 25, 32; ®an. 12, 2.

Beffdilag, Ccben 3^1"- 3. 2IufI. 11. 21
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SBelt l)erüorgef)en, in ber bte ^-^errlidjfcit ©otteä fi(^ gan^ 511 Dffen=

baren öernmg. Unb ift bie SBeltgefcIjidjte fittlidjer ^roceB, ein fort-

jc()rettenber Ärieg be? ©nten unb be§ ©ö|en, eincrfeity uon göttltcljer

®nabe unb ©erec^tigfcit, anbrerjeit§ üon mcn)(i)lidjer g-vciljeit 'unb

©ünbe gefül;rt, fo muf3 e§ einmal in ifjr gu einer Iel3tcn Sntjdjeibung

!ommen, in ber ba§ ©öttlidjc üollfommen [icgt unb ba^3 Ungöttüdie

fd)Ied)tt)in übermunbcn lüirb. ©0 geling alle§ 2Sad)ytl)um, alle Gut*

tüidlung auf einen 9}Züiucnt ber Steife IjinauSläuft unb bamit auf

einen Xag ber (Srnbte, fo getui|3 ift e§ Sefu, ba^ ber SJöeisen unb

ha§> Unfraut ber 3Scltge) djidjte auc^ einmol ausreifen n)irb 5U einem

großen ©rnbtetag, an bem ü6crmenfd)Iid]e §änbe beibeg üon einauber

fonberu unb jebcö bal)in bringen luerben rtioljin e§ gclji3rt.\) "S^er

grofse Drbner biefcr ©rnbte aber tnirb er felbft fein, ber SJZcnfdjen'

fo{)n. (5r mirb feinen (gngeln S3efel}l geben, baf5 fic ba§ Unfraut

§ufammenbtnbcn unb in§ g-euer tüerfcn, aber ben SSeijen fammeln

in feine ©d)cuern; er tdixii auf bem Xf)rone feiner §errlid)!eit fi|en,

atte 9?ötfer n^erben uor if)m nerfammelt trerben, unb er tuirb fie Don

einauber fdjeiben tüie ein §irte bie ©djafe Don ben 93ödcn fi^eibet,

unb ftiirb bie g-rommen gu feiner 9'^ed)teu fteHen unb bie ©ottlofen

§u feiner Sinfen.-) S)a§ ift bann feine SBicberfunft im leisten unb

f)bd)fteu ©inue, fein „kommen in beö ^-)immetg Sßolfen, 5U uergetten

einem jeben nadj feinen 2Bcrfen".^) (Sr ijat e§ unterfdjieben üon

jenen frütjercu 5lctcn feinet 2[ßieberfommen§, bie er „binnen brei

STagen" ober nod) innerl)alb be§ gegeuinärtigen ©efdj(ed)t§ anbe-

raumte: l)ier ijat er feine fDld]e :|jropt)etifd}e ßeitbeftimmung gegeben,

fonbern uielmeljr au^brüdlidj eine foldje abgeleljnt, — „ßcit unb

©tunbe lueif5 fein SOknfd), fein ©ngel, aud) ber ©dIju nidjt, fonbern

aüein ber ^uiter"^) —
;

ja er ()at feine Snnger uor einer üoreiligcn,

ungebulbigeu (Srmartung biefer (elften S)ingc unb uor bem Xrug einer

if)rcn ©intritt üerfünbenbeu ©djtuärmerei gemarnt, unb nur ein ein=

§ige§ Sl'euUöCidjen il)rer Stiitje angegeben: ba§ ©rfülltfcin ber 9BeIt-

miffiüii beg (Soangcliumd, ha§> ©eprcbigtfein beffelben in aßer 2Öe(t,

5U einem ßeugnif? über aüe ^NÖtfer".''^)

9tun aber mürben mir biefen §öf)epunct ber 2Sieberfunftö=

1) ^attl). 13, 30. 41. 42. 49. 50.

-) maUl]. 25, 31—46.

«) maüi). 16, 27; 9.1k vc. 8, 38.

*) «krc. 13, 32; 2ilaUl]. 24, 36.

") Wiatih. 24, 4—14.
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ipeiffacjung Sefu lüenig üerfteljeit mtb einer ftarfen S3erlucd}§htng ber

©djole mit bem 5lern ber ©adje untertiegen, luenn irir im§ bie§

fein 2ScItgerid)t benfen ttjollten a(^ einen gefdjid)t(i(^en (Sin^cloct, ge=

biinben an einen beftimmten fünftigen ßeitpunct, einen lüirflidjen %aQ,

unb aU einen Slct, ber burd) göttUdjeö 93eliebcn, gleidjfam nur ei)ren=

I)aI6er bem ©otte^fo^ne ü&ertragen märe. 2Sa§ äuniidjft bie§ letztere

angetjt, fo ift e§ Dielmet)r eine 5i:i)nt|ac]§e öon größter 93ebeutung, ha'^

Sefu§ nid)t 6Io§ im ?Cßgemeinen ein göttltd)e§ SSeltgcridjt lueijfagt,

fonbern baffetbe gugleid) auf§> 6e[timmte[te für fic^ al§ ben gottüer*

orbneten 9xid)ter in 5lnfprud) nimmt. „®er ^ater rid)tet niemanben,

fonbern ha§> gan5e ®erid)t i)at er bem Boi)\K gegeben"; „er Ijot i()m

dJladjt gegeben aud) ©eridjt ju Ijalten, tueif er 9}fenfd)cnfof)n ift",

fagt er bei Sot)nnne§;^) ber jaijtreidjen ft)no)jtifd)en ©teilen, in

bcnen er fif][) af§ bcn felbftüerftänbüc^en SSeltridjter barftettt, ntd)t

gu gcbcnfen. „S)er 5?ater ridjtet niemanben, fonbern oEcö ®erid)t

\)at er bem (Sot)n übergeben", — 'iiaS' märe bod) ein nöüig leerer

©ebanfe, menn er fid) nur auf bie g^orm be§ göttlid)cn 9iid)ten§

be,^öge, bie ftc^ ot)nebie§ allem menfdjlidjen S^orftellcn ent^iefit; tt)enn

er nid}t§ ausfagte über ba§ SBefen be§ ©erid)t§, über ben Ijödjften

©efidjtspunct, unter mcld)en ber — ja bennodj burd) ben ©otjn

I)anbelnbe — ^sater fein 3Seltgerid)t ftellt. ®iefer @efidjt^3punct fann

nur ber fein, bo^ e§ ollein ber bargebotene §ei(anb ift, burdj ben

^ott bie 3J?enfdjen fd)IieB{ic^ für fein emigeg 9fteid} iDcrttjen, annelimen

ober üerinerfen lüili; mit anberen SBorten: ®ott befeligt niemanben

um feiner natürtidjen Stugenb miüen unb berbammt niemanben um
feiner natürlid)en ©ünbe millen, fonbern er nimmt an, mer feinen

^cilanb angenommen, unb er oermirft, iner feinen ^")eilanb üerlnorfen

Ijot. Senn in Sljm, bem 9J?enfd)enfü()ne, ift ja erft 'oaS^ Urbitb gütt=

lidjer @erec§tig!eit erfd)ienen, beffen ^^ertoirflidjung im 9}?enfd)en bie

^sorau§fe^ung etoig-- feiiger ©otte§gemeinfd)aft ift, unb in SI)m, bem

9}?enfd]enfot)ne, ift erft bie Wadjt göttlicher ©nabe erfdjienen, loelc^e

bem 9[IZenfd)en haä ^^inanfommen gu jener ooötommenen (^ered)tigfeit

ermöglidjt. Sft bie§ aber ber ©inn be§ „®er SL^ater ridjtet niemanben,

fonbern I)at bie ^oümadjt be§ (ScridjteS bem ©ot)ne übergeben, meit

berfelbe a}cenfd)enfot)n ift", fo folgt barauS, ha^ e§ für ha^ wdU
ridjterlidje (£nburtl)eil nur (Ennen unb gtüar einen abfoluten SJ^aB-

ftab geben !ann, ha§> ©eftalt^geluonnen^aben ßtjrifti in einem ?J?en«

1) So^. 5, 22 unb 27.

21*
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fdjcn; ha'^ aber btcjcr abfotute ^J^afsfiab nur auf jorcf)e angeroanbt

luerbcn fann, bcucn biefe ®e[taltung in boä S3ilb ß()rtftt üoKfornmen

ermögüdjt gelcefen, benen (Et^riftuS tt)af)rl)aft offenBor geworben ift.

S)em gegenüber geben un§ nun bie (Sin3elau§|prütf}e Sefu üom

2Se(tgert(f)t ein neues, großem Diüttifel auf. Senn in benfelben ift

fcine^roegS bIo§ öon folc^en bie D^ebe, bie itju fennen, fonbern üon

QÜen, üon allen 3?ötfern, ^uben unb Reiben, and) foldjen, bie längft öor

feiner ©rfc^einung geftorben finb, loie bie Seute üon 9tinine, öon

Sobom n.
f.

to. SSieberum ift nid)t fon)o{)t öon jenem ©inen abfo-

tuten SO^a^ftab bie SJcbe, al§> metinef)r üon üieten relatiüen. Sa
iüirb gerid)tet nid)t blo» nadj ben 33er!en fd}Ied)t()in b. tj. bem fitt^

Iid)en ©efammtgefjalt unb =crgebniJ3 be§ SebenS, fonbern infonbertjeit

nad) ben SBerfen ber Siebe unb 93arm[]er,^igt;eit, bie get[)an ober unter>-

laffen roorben; aber audi nad) ben 3Sorten — „ou§ beinen SSorten

Jüirft bu gered)tfertigt unb au<§ beinen SSorten tt)irft bu Deruvtf)ei(t

n^erben" — ; aud) nac^ bem 93e!annt' ober 58erleugnct[)aben bey

ÖefulnamcnS, u. f. in. (S§ fotl 9ied)enfd)aft gegeben n^erben üon

jebem unnti|en 933ort;^) eine einzige ungcfü^nte Sicblofigfeit bringt

in ben S^erler, au'§ bem man nid)t t)erau§fommt, et)e man ben legten

geller be5af)(t-): unb bod) ift fd)(ief5lic^ nur (Sine ©ünbe unLier5eit)=

lic^, bie Sünbe mibev ben I)ci(igen ©eift.'^) ©§ n)irb fein 93ed)er

SSafferö, mit bem ein jünger um be§ §errn millen gctränft ftiorben,

unbetol)nt bleiben;^) aud) mirb ba§ ©eridjt ®ibon§, ja (2obom§ er=

trägüdjer fein aU "Qa^ ber ©tobte, tvddjc Sefu Stjaten gefe()en unb

fid) boc^ nid)t bc!e()rt Ijaben;-^) unb überljaupt mirb „mer feine§

$)errn SSillen nic^t gemußt tjat, unb I^at getljon, ma^ ber (Streidje

rtcrti) ift, nur menig ©treidje leiben".") @§ Icud)tet ein, baB e§

gan§ unmögti(^ ift, ba§ aU.z§> auf ba§ Gnbgeridjt im ftrengen

(Sinne gu be§iet)cn unb als Sntfdjeibungsgrünbe emiger @elig^

!eit ober einiger iserbammniß ju üerfteljen; ha^ ganje Suange*

lium Sefu mürbe äufammenftürjen, mcnn einscine gute 3Berfe un?^

felig madjen, toenn einsetne bofe SSorte un§ Derbammen foflten, unb

mag follten bem llrtt)eil emigen 35erberben§ gegenüber bie 9J?i(be=

1) matt^. 12, 36.

2) matt% 5, 26.

3) Ware. 3, 28—29.

•») mattt). 10, 42.

") matti). 11, 20—24. Suc. 10, 13—15.

6) ^uc. 12,- 48.
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rangen: „lüenig Streicfje teiben", „erträg(i(i)eg®erid)t"? ®a§ Mti)\d

loft fid), tnenn luir cvfennen, baß SejuS ba§ 2Settgerict)t gebadjt ijat

ntdjt 6Io§ a[§ ©nbpunct ber (Sntttjidelung, fonbern a(g einen bie

SSeltentiüicftung felbft fd)on lebenbig bur^5tef)enbcn ^^roceB, ber

otlerbingS 5u(e|t auf jenen ©nbpunct t)inau§!ommen muB, ber aber

toujenbmattaufenb retatioe (Sntfdjeibungen, Soü)n^ unb ©trafurtijette

umfc^üeBt, ef)e er eine Se6en§ge]"djid)te 6i§ §ur 9ieife be§ abfohlten

Qjefeügungg* ober S3ern}erfung§urtt)ett§ gefüfjrt Ijat

Sie Belege für biefe 5(nfd)auung Sefu uom SSeltgeridjt finb

nnfdjtner 5U finben. (Sinmal rebet er gerabe^u öon „Xagen be§

9J^enfd)enfo£)ne§" in ber S0?cl)r5at)I, löft alfo bie (äinl)eit be§ „jüngften

2age§" in eine Dleilje öon ®erid)t§tagen, in eine !ünftige tt)c(trid)ter'

lic^e ^eriobe anf.^) ®o entfte[)t un§ §unäd]ft bie 5Infd)anung be§

aitov a£A7.tov, ber „lünftigen 3Se(täeit" al§ einer go^^tlc^ung unb

äugleid) eines SßiberfpielS be§ gegenwärtigen 3SeItIauf§, oB einer

©icge§- unb ^rinmp^äeit be§ 9^eid)e§ ©otte§, m ber nod) oieleä

üon bemfetben ©elüonnene ausreifen, oieley bemfclben g-rembgebliebene

5lufnat)me finben fann, toie benn Sefu§ einmal auSbrürflid) üon einer

audj nod) in jener 3Se(t mögtidjen Sünbenuergebung rebet.-) 216er

auc^ bamit tjaben loir un§ auf bie üolle §ö^e ber 2(nfd)auung Sefu

nod) nid)t ert)Dben. ®r \)at nid)t in ber abftract matljematifc^en

SSeife feineS S>olfe§ jtüifdjen y-lwv oOtoc unb aloW yi'XXtov gefd)ieben,

fonbern, fo geftiiB er an bem Unterfdjiebe einer ^anipfe§= unb einer

©iege§5eit feftl)ie(t, biefen ©egenfa^ bod) ftüffig gemadjt, unb mit

feiner 2(uferfte£)ung, ja mit feiner (£rfd)einung bie fünftige SSeltjeit

in bie gegenmärtige bereits (jineingcgeugt fein laffeu, gteic^fam em=

brljonifd) in if)r uortjanben gebad)t. Ctjne bafjer bie Sl'ünftigfeit ber

SluSgeburt aufzugeben, t)at er beibe SSeltperioben bod) in einem Qu-

fammenl)ang, in lebenbiger, organifdier ©ntmidelungSeint)eit ange=

fdjaut, mie jenes gro^e „3son nun an" WatÜ). 26, 64 baS bezeugt.

Unb bemgemäB ift it)m and) fdjon — üon feiner 3[uferfte[)ung ,
\a

üon feiner ®rfd)einung an — bie 3Settgefdjid)te felbft baS 9Se(t=

geridjt, mie baS namentlid) in jotjanneifdjen @prüd]en tieruortritt/^)

9^i(^t in bem Sinne, in meldjem meltlidje SSeiSljeit bieS SSort ge-

braudjt, um fid) über iia§ emige Sbben unb gtuten beS ©uten unb

1) 2uc. 17, 22.

•-) mat% 12, 32.

3) So|. 3, 19. 20; 9, 39; 12, 31; 16, 8 unb 11.
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SSöfen auf (Srbcn 311 tröften, fonbern im ©innc eine» tüirfUcfjen, im

^verborgenen [tcfj üorbereitenben ©iege^ unb 3:riump§cl ber @ac[)e

®ottc§: jc^on mit feinem ©terben unb 5(uferftel)en Ijat bie neue

SSeltorbnung begonnen, burd) meldte ber natür(id)e SScItguftanb mit

feinem ganzen Sefunb göttlid) geridjtet mirb; fc^on mit feiner (Sr=

fc^einung ift bn§ göttlidje ^'anier in ber SSeItgefrf)idjtc aufgerid)tet,

5U bem jebcr Stellung neljmen mu^ unb bou iDekljem angezogen

ober obgefto^en jeber fein ©migicit'gurtljeil auf fid) Ijerabruft. —
IXnb mie ber ©egenfa| oon ©egenlüart unb ßulunft, fo treten bei

biefen 3BeItgerid)t§anfd)auungen Sefu in benfiuürbiger SSeife bie

©egenfä^e öon S)ieffcit§ unb SenfeitS, (£rbe unb §immel, Öeben unb

Xob §urüd. (£r oerfe^^t bie ©ebanfen feiner jünger nid)t in ein

locale? Senfeit?, in einen §immel, ireldjer ber (Srbc fern unb fremb

märe, — ha§> 'Sicid) be§ §immel§ ift ia nalje t)erbeige!ommen; er

gel)t nidjt barouf ein, ma§ ifjuen t)or, toa§ nad) bem STobe erfatjrbar

fei: bay emige Seben ift erfdjicnen unb auC^gcgoffen, unb mer an

St)n glaubt, luirb feben, ob er glei^ ftürbe, ja mirb nimmermefjr

fterben.^) ^llle biefe ©egenfiil^e, bie bem natürlidjen 2)en!cn unb

(ämpfinben fo oiel gu fdjaffen madjcn, finb it)m in feinem 9ieid)e

gur 5ruf()ebung beftimmt, finb tjor feinem ©ciftc^auge fd)on aufge=

t)oben in feiner ^erfon, ©cnbung unb gealjnten 5(uferftcljung, unb

fo mutfjet er aud) ben ©einigen ^n, ]\d) über biefelben gu ert)eben

in bie emigen Siebe^^gebanfen ©otte§, bie fid) bur(^ Stjn an it)ncn

üertuirflidjen follen.

(Srft üon ber ^ßi)t biefer Stnfc^auung Sef« toffen fid) feine

©ngeljeii^nungen beS SBeltgeric^tS ober feine ^u bemfelben I)inleiten=

ben 2Beltgefd)id)t^biIber rid)tig lyürbigen. ®ie moflen in feiner

Söeife - ©arfteHungen ber äufscren 2Btrf(id)feit beg 5l!ünftigcn fein,

fonbern tebigtid) finnbilbüd^e 3cid)nungen ber grof3en ®otte§gebanfen

unb SSeltgefet^c, mc(d)e bie ß^'^i^i^ft üermirflid]en luirb. ®ie mannig=

fad)ften 9SeItgerid)t§gemä(be treten neben einanber auf: feinet non

i£)nen ift ein Bitb be§ 2SeItgerid)t§ al§ folc^en, unb nod) meniger

laffen fie fid) §u einem fotd)en ©efammtbilb gufammenfc^en, — fie

finb immer neue ^iseranfd)aulid)ungen eingelncr ©efid)t§puncte be§

grof3en @erid)t§gcbanfen§. 5[ud) jener ert)abene ?(u§fprud) im

25. Slapitel be§ 9?^att()äu§, hcn man gemöt)nlid) für bie ©d)i[beruug

be§ 2SeItgerid)t§ al§ foId)en I)ält unb ben aucf) ber (goangclift a(§

1) ^0% 11, 25. 26.
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fo(d)en üertDert()et t)at — \vo ber 9Jtenidjenfo{jn Quf feinem X(}rone fiM,

alle 'V^ölkx üor i()m üerfammett [inb itnb er t()ncn bie SiebeStrerfe

üoi1)ä(t, bie fie getrau ober iiicfjt gcttjan — ift nur bie priictjtigc ?lu§*

füt)rnng eineS ©injelgcbanfeng: bc§ ®ebau!en§, baB ber ^leifanb

unb 2Beltrid§ter jeben Siebe§bien[t, ber einem feiner geringften Srü^

ber um fcinettuiüen ertüiefen ober aber oerfagt trerbe, anfef)en molle

al§ wäre er i()m felbft erlDiefen ober berfagt/) §ier nun fit^t ber

50?enfcf)enfof3n auf feinem S?önig§t[)rone, umgeben üon feinen I)ei(igen

Sugcln, unb rid)tet alle Golfer, inbem er fie gu feiner 9kcf)ten unb

Sinfcn ftellt. (£in anbermal fi^t er mit feinen sujolf 5(pofteIn ju

@erid)t, unb fie ridjten in feinem Flamen bie 5tuö(f ©tämme

3§raelg.-) SBiebcrum treten bie Seute oon 3^iniüe, bie Si'önigin

üon (Saha auf luibcr bie ßcitgcnoffen Sefu, unb fpredjcn iljuen ha§>

Urt()eil.=^) ein anbermal fd)eint ©Ott felbft ba§ ©eridjt gu ()alten,

unb Sefu§ nur ber grofee gürfpred) ju fein, ber fidj ber feinen an=

nimmt, ber anberen nid)t: „2Ser mid) befennet oor ben 9}?enfdjen,

ben U)ill id) anä) befennen oor meinem (jimmlifdjen 3>ater, unb mer

mid) oerteugnet oor ben ajfenfdien, ben mitt id) and) oerleugncn

uor meinem {)immtifd)en l^ater."'*) Ober er ftet)t aU ber ®Dl)n

®otte§ innen an ber '2:f)ür be§ feftlid)en iKaterf)aufe§; t§> fommen

Seute, bie il)n ^u fennen meinen, bie ba anffopfen unb fagen „.v^err,

iöerr, tl)ue un§ auf" ; er aber antmortet „icf) fenne euc^ nid)t, meidjet

oon mir, it)r Uebettl)dter"/') Sebe§mal ift I)ier ein ©efic^t^punct

DoE Sat)rt)eit unb ^iefe au§gebrüdt. (i§> ridjtet, trer anbere burd)

feine Seben§tl)at ber UnentfcE)uIbbarfeit überfütjrt; bog fönnen bie

5(pofteI, benn fie t)aben S^^rael bie ^rebigt unb baS i^orbilb be§

©(auben§ gegeben; bie ^DZänner oon 91iniüe, benn fie l)aben fid)

befetjrt auf bie ^]irebigt Sona, bie geringer trar al^ Sefu 'ißrebigt;

bor aüem unb an allen fann'g Sefu§ felbft. (£r fann fie richten

nad) il)ren SSerfen, benn bie finb be§ ©laubenä grüd)te; nad) if)ren

1) maiti). 25, 31—46. ©er eüangelift afierbingS I)at, »ie frf)on bte

©tetlung äeigt, bie er bem ©tücfe gibt, in i^m ba^S 33ilb be§ ®eltgerid)te§ nt§

joldjeu gcfunben unb bemgemäB mit einer 3utf)cilung ju ewigem Seben ober

ewiger ^^ein abgefd)[o)jen. 3(6er mer fönnte e§ mit bem ©efammteüangelium

Seju oereinigen, ha^ über Seligteit ober 9ierbammniB lebiglid) nnd) einigen ge=

tf)anen ober untertan'enen 3Berfen ber Sarmtieräigfeit entfd)ieben werben joüte?

-) WaM]. 19, 28.

3) maüi). 12, 41. 42.

1) SSlaüi). 10, 32. 33; Suc. 12, 8. 9.

5) maüi). 7, 22. 23; Suc. 13, 25-27.
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SSorten, beim bic finb ßeugniffe i^re§ ^er^en^suftanbcS; imcf) il)rem

93efcnnen ober ^i^erleugnen, benn baffelbe bctüeift, ob iljiien bog

tiföige über haS' ßcitticije ging ober ha§> ßeitlidjc über ba§ (Siüige;

ober fein Sippenbefenntnif^ o()ne %[)at unb 33al)rl)eit befticijt if)n,

ben §er5en§!unbigen, — „e§ irerben nidjt alle, bic §err, §crr jn mir

fagen, in§ |)immcIreidE) fommen, [onbern bie ben 2SiIIen tljun meinet

^^atevy im ^imrnel".^) ©o in immer neuer SBcife, üou allen Seiten

{)er, fteüt er hm erljabenen ©ebanfen ber lueltricl)tenben ®eredjlig=

!eit in§ Sicfjt, ber fid) in iljm Oertoir!Iid)t; aber über bay 2Bie bes

$8üUäng§ Ijat er un§ nidjtS ge[agt; ha§> üorftellig gu madjen, über*

ftieg ebenfo fein S)enfen unb irbifdjeg ©djauen, mic e§ unfer

Senfen unb irbij'djcic ©d)Ouen übersteigt.

@l ift nic^t onber§ mit bem ü^eltgejdjidjtlidjen ^^roceB, ben er

[einen Jüngern aU a^orbergrunb beg fommenbcn 9SeItgerid)te§ je

unb je oor 5(ugen gemoft ()at: er mi(I ein Silb fein uon ibeellcr

3Sal)rt)eit, mit nidjtcn Oon f)i[tori[djer 3Sir!Iid)!eit. ©§ ift ber @e-

fidjt^punct ber ^Vorbereitung ber jünger auf it)r 5Beruf§Ieben nacE)

feinem ©c^eiben, ber Sefu foldje SBeiffagungen eingibt, ©ie follen

fi^ nidjt täufdjen über bie 5lufna^me it)rer griebenl* unb ©egenö*

botfd)aft in ber SSett, — ein Seben be§ Kampfes, ber Srübfal unb

5(nfed}tung fteljt il)nen beoor, luie e§ iljm üerorbnet föar, benn „ber

Sünger ift nid)t über feinen SOZeifter" ;-) aber aud) nidjt oer^^agen

follen fie, fonbern toiffen, baf3 er im 9?egimente fil^t unb gur redeten

©tunbe i^nen §u |)ürfe fommen mirb. 2)a njarnt er fie benn ju*

näd)ft, nid)t Oorcilig an fein ridjterlic^eg (Eintreten ju glauben, „ß«

lüerben ^age fommen, ha il)r eud) fcljnen irerbct Sinen %aQ be^

9J?enfd}enfot)ne§ — nur ©inen feiner ©iegeS- unb Striumpljtage —
gu fcljcn, unb merbet ilju nidjt felju."^) 91idjt Slrieg unb StriegS-

gefdjrci, nidjt (grbbcben nodj '•^seftilenj unb \va§> bie Spoiler 3tel)n*

Iid)e§ für ^i^or^eidjen be§ SBcltcnbec^ neljmen, nidjt bie fdjtoiirmcrifdje

3^er!ünbigung falfdjer ^rop()ctcn, al§ fei ber jüngfte %üq ba, foll

fie irremadjen; nur etneg fann bie a>onenbung ber 3Beltäeit anfün*

bigen, ha§> ©eprcbigtfein be§ (SoangcliumS in aöer SSelt, unb fo

finb fie anS' müfjigcr ©eljnfudjt Ijineingemicfen in bic tapfere Gr=

füKung il)re§ 33cruf§. 5(ber allerbing§, biefe Erfüllung fann itjnen

') maüt). 7, 21.

-) gjJattl). 10, 16-25; 24, 9-13.
') Site. 17, 22.
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fcfjtüer unb fdjtuerer lüerben: ber 2Settgeijt inirb \\d) lüibcr ba§

©otte^reid) fe^en unb bie ©cmeiube ßtjrifti 511 erbrürfen fucljen tu

gciünlttt)ätiger Verfolgung; er iuirb fid) aud) in fie ein5ufci)Ietdjeu

lütffeu, um fie burd) Sjerfüfjruug, burd) ©djiuärmerei uub falfdjc

ipropljetie §u üerftoreu; ha^ toerben bann bie großen groben fein,

in beuen e^ gilt bie Xreue 6i§ ün§> ^nhz gu bettjaljreu. Snbem fo

bie ©egenfät^e be§ ©öttlidjen unb be§ Uugöttlidjeu in ber SSelt fid)

3unet)menb fpauncn, Juirb'^ immer trüber merben über ben 5{u§=

erlüä[)Iten; eine Xrübfat ü()ue ©leidjen mirb über fie Ijereiubredjen;

aber lueun bie llugeredjtigfcit itjren ©ipfelpunct erreid^t I)aben lüirb,

fteljt nud) ber SSeltridjter üor ber St)tir. Sn foId)en lagen trirb

bie ©emeinbe einer armen Söittme glcidjen, bie täglidj gum Stidjter

läuft unb i()n anfle(}t „©djaffe mir Siedjt gegen meinen SSiberfadjcr",

unb ©Ott mirb erfdjeinen tuie jener ungcred)te 9?id)ter, ben 'i)a§> nidjt

im minbeften rü^rt. ?(ber fie tjolte nur an, irerbe nur nid)t mübe

im (^^hzt: menn felbft ein gelniffenlofer 9^id)ter bem anljaltcnben

i3-Iet)en enbüd) nad)gibt, mieüielmeljr mirb ©ott feine 3(u§crtDäl)tten

erretten in 83älbc, — er mirb um itjretmiüen bie Xage ber 'S^rübfat

abfürjen; bamit fie nidjt über it)re S!räfte gef)e, i[)r ptöl^lid)

ein '^nhci madjen burd) feinet @ol)neg madjtüoUe Sa^mifdjen-

!unft/) 3Sie bie Söeljen eine (Sdjtoangere überfallen, mie ein S)ieb

einbrid)t in ber 9tad)t, tüie ein S3Iit^ (jingudt üon ©inem (Snbe be§

§immel§ gum anbern, fo mirb bann haS' ©eridjt bereinbrec^en über

bie fidjere 333e(t. ®ann lütrb e§ fein mie in ben ^agen 9fioal)§, in

ber ©efd}ic§te ©obomg: fie freien, fie pflanzen, fie bauen, — ha auf

einmal brid)t bie ©ünbftut, bridjt ber gcuerregen Ijcrein. 2Bie nur

91oa() mit ben ©einen üerfdjont loarb, tneil er bei Qntm bie ?(rd)e

gebaut; mie nur Sot errettet marb, med er alle§ ba [jintenlief] um
feine Seele gu retten; nidjt einmal fein Söeib, ba§ get[)eilten ^^er^eny

nad) djrer irbifdjen §eimatt) unb S^abt nmfdjaute, fo mirb bann

nur beftefien mer wad), gerüftct, im ©tauben gewappnet, mer mit

allen ©innen auf ba§ (Sine S^ottjmenbige, auf ba§ (Smige geridjtet

ift.-) — ®a§ ift bog 33itb ber in§ 2Be(tgerid)t auötaufenben 2BeIt=

gefd}id)te, ba§ Sefu§ feinen Jüngern entrollt, — ift e^5 möglid), e§

im «Sinne äufserer ßufunftgmirllidjfeit gu mifjbeuten? @§ f)at fid^

budjftüblid) niemals erfüllt, unb mirb fid) bndjftäblid) niemals er-

1) 2uc. 18, 1—8; maxü). 24, 22; 10, 23.

2) matti), 24, 37—44; Suc. 17, 26-35.
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füllen; bem ©elfte nnd) erfüllt e§ fi(f) mcf)t einmal, fonbern fort*

tüätjrenb unb immer üon neuem, im Seben unb ©terbcn bcr (Sinjct-

nen, in ber ^scrf(f)(ingung beffelben mit bcn 5!'rifen be§ l>ölferleben§

unb ber 5tird)cngefd)id)te , in bem Si^ampfe oon 2Bat)rt)eit unb Süge,

3?ed)t unb llngercd)tigfeit, ber bie ganje diriftlidjc 2ScItgefd)i(^te

burd):5ie(}t unb in bem boy @ött(id}e immer in bcr 93ebrängniB unb

im Unterliegen erfdjcint, um bann boc^ au§ grofien (^efdjidjtSfrifen,

matjren ©otte^geridjten, in reinerer ©eftalt fiegreid) (jerüorjugctjen. 5n§

Sefu§ feinen Jüngern eine§ 2age§ fotd) ein 3SeItgcfd)id)t§= unb -gc^

rid)t^5(nlb gegeidinct, fragten fie it)n „SSo, §crr, (mirb ba§ ge=

fd)et)en)?"^) @r antmortetc i()nen „3So ha§' ?la§ ift, ba fammeln

i'id) bie 51blcr", b. i). ha, mo eine gefdjic^tüdje ©i'iftenj üom Ijötjercn

Seben gän^üd) üerlaffen, alfo für'S @erid)t innerüd) reif ift, ba

fammeln fid) and) über it)r bie meltgeric^tlidjcn ©otteSmerfjeuge, um

ba§ innere ^krberben an ibr offenbar ^u mad)cn. ©§ ift, al§> i^aht

er feinen Jüngern anbenten mollcn, ba^ er nid)t foluol}! einen (SinjeU

oorgang it)nen oerfinnbitblidje, üf§ otetmetjr ein grof5eg ©efe| fittlidjer

2Se(torbnung, ba§ un^äpger ©rfüüungen fä()ig fei. 9^id)t at§ t)ätte

er nid)t tjintcr allen relatiocn Erfüllungen eine leiste abfolute ge=

fd)aut unb gemeint; aber beibe, bie relatioen unb bie abfolute, ftell-

ten fid) il)m in einer einzigen großen 5tnfd}anung bar, bereu tijpifdje

9catur er al§ äd)ter ^ropt)et mol)l füljlte, aber in bie (5prad)e ber

©efd)id)tfc^reibung nid)t ju überfeinen t»ermod)te.

2)ag ift, fo gut luie mir fie üerftclien, bie SSeiffagung Scfu

Hon feiner SSieberfunft, mie fie im ßufammenljange mit ber ^obeS-

meiffagung fortan einen gunebmenben ©cgenftanb feiner 9J^ittbeilung

an bie jünger bitbete. G§ märe ocrgeblid), i()re mcnfdjlidjen ©d^ran-

fcn, mie fie nad) (SjotteS Drbnung im 23cfen aller ^ropl)etie be=

grünbet finb, leugnen gn moUen. 5lud) Sefu§ l)at bie fünftigen

^inge — mit ^aulu§ 5U reben — im ©piegct unb im 9uitl)fcl

gefdjaut, uid)t „oon ?tngefid)t gu Slngcfidjt", unb er felbft t)at fid)

in jenem SSorte üom "ilcidjtmiffen ber 3^^^ """^ ©tunbe 3U jenen

menfd)lid)en ©djranfen aller "iproptjetie belannt. SSenbet bie§ SBort

ben ©d)eiu be§ Srrtt)um, be§ ß^^^'^^t'^G'^"-' ^'^'^ ^^)^ '^^' '^^^ "^^^

unoollfommene SSerftiinbni^ ber jünger feiner 9Beiffagung angel)eftet

Ijat, fo !ann bod) ba§ fein ßtrcifel fein — ebenbaffelbe 3Sort be*

5eugt e§ — er Ijat ba^3 meite, ^salirtanfenbemmfaffenbe ßcitntaf^,

1) 2uc. 17, 37.
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bQ§ @ott ber ©ntiüicffung feine§ DfJeicfieg 6i§ gum ^^oflenbiingSjiel

befdjiebcn, nicijt im ©ei[te ermeffen; er ^at baüon gcrcbet, a!§ fönn-

ten feine Süngcr nocl) alleS auf (Srben erleben. 9^icl)t in einer

@d)rnn!cntofigfeit göttlicher (£rfcnntnif5, tt)efcf)e bie menfcf)ticf)e Statur

aufgefjoben Ijaben loürbe, uietmeljr in einer SSoUfoinmenljeit göttHdjer

©eftnnung, lüeldje bie menfdjlidje Statur gur ®otteinf)eit üer!(ärte,

lag, tüic tüh öon ^[nbeginn erinnert Ijaben, feine ©ingigfeit unb

©ött(id)feit. ^iefe göttlidje ©cfinnung betüäljrt fid) ()ier aU ein

feine SSetffagnng tragcnber, ja erjcugenber unDergleidjIid) gro^*

artiger ©laube. 5Im Sianbe be§ geittidien Untergänge^, be§ fdjmadj-

uoÜftcn "2obe§gefdjic!e§ ftefjenb, ^at er fid) al§ ben nnfterblidjen

(Sieger unb fünftigen SScItridjter gctou^t, nid)t tncit er fid) bie

S3ittcr!eit beS Xobe§feIdje§ mit eigenmädjtigen ^tjantafieen Ijätte

üerfüfeen motten, fonbern med er feines ©otte§ unb 3>ater§ geftii^

toar. Sn bemfelben 5(ugen6Iid, wo er bie tieffte ©rfaljrung ber

tDeItbe^errfd)enben ©ünbe gu madjen im S3egriff ftet)t, fdinut er

bennoc^ aU haS' ßiet biefer bnnüen SBeItgefd)id)te ben lichten

Xriumpt) ber eluigcn Siebe unb ©eredjtigfeit, unb nidjt nur am

©nbe ber 2Se(tgefd)ic^tc fdjaut er iljn, fonbern au§ ben S?)äm^ifen

unb 9'?ött)en berfelben, au§ ben bunfeln 2eiben§näd)ten, bie er feiner

©emeinbe auf ©rben in 5(u§fidjt gu ftettcn t)at, mädjft berfelbe if)m

organifd) f)ert)Dr; biefe 2öeltgefcöid)te fetbft, auf ber einen ©eite eine

SeibenSbalju feiner ©emeinbe, ift itjm auf ber anbern eine (Siegel-

ba{)n be§ 9?eic^e§ ©otteS, bie in bie uiJÜige S^ernidjtung alleS nn-

göttlidjen 3Sefen5, in bie emige S^ec^tfertigung unb 3^ert)errlid]ung

alle§ ©Uten unb ©ötttic^en auStäuft. <So liegen in feiner SBeiffagung

bie Xroftgebanfen unb ©iege§t)üffnungen be§ d)rift(id)en ®Iaubcn§

für alle ^cit.

(S§ ift eine beliebte ttjeotogifdje S3etrad)tung, in bem SSelt-

rid)terbemuf5tfein Sefu nod) dwaS^ anbereS gu finben al§ ha§> Qn^-

niB majeftiitifdjen ©lanbenS, nämlidj haQ ß^i'Q"^^ metapt}ljfifd)-

göttlid)er Statur, inbem nur ein übermenfdjlid)e§ SSefen fid) at§

Siidjter ber gefammten 3)?enfd)f)eit ijabc miffen unb fül)lcn fönnen.^)

®iefe mie mir fd)eint unflare Sogi! ift iebenfatlS nid)t bie ber

5tpDftet, metc^e Sefum t)ielme()r al§ ben Don „®ott beftimmtcn

3fiid)ter ber Sebenbigen unb ber -lobten", al§> „ben 9J?ann, burd)

1) SSgL SSeiB, a. o. 0. II, S. 299
f. Qm negatiüen Sinne ©traufe 2. 3. ti.

1864. ®. 242.
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tuelcfjen ©ott befdjlofjcn, ben ^reig bes Grb6oben§ mit ©eredjtigfeit

äu ridjten", bc3eid3ncn, alfo i£)n ai§ 25>eltrid)ter ©otte ädjt inen[d)=

lid) uuterorbneir/) ja [ic ift Sefu eigne Sogif nid)t, luie fein be*

reitg angefiit)rte§ SSort bezeugt: „2)cr ^'ater Ijat bem ©oljue 9J?üd)t

gegeben audj ©eridjt ^u Ijaften, tueil er ^JZenfdjenfofjn ift." Sene

Setrad)tung nbcr[iet)t, bafe eö nicfjt gotttjeitlidjer fein fann, 3SeIt«

ridjtcr jn fein aU SSelterlöfer, ba^ im ©inne Sefu ba§ (Svftere

bie einfadje gotgerung au§ Se^terem ift, unb ha^ menn baö „5(ne^5

ift mir Don meinem ^4>ater übertragen" felbftuerftänblid) aud) bai?

SSeltridjtcramt einfdjliefet, ha§> „ti bertragen" bod) ein 93ert)ältnif5

menfdjlidjer 5lb(>ingigfeit üon ®ott aud) Ijicfür be5eugt. ?(ber aEer-

bing§, toäre Sefu§ nidjt ber 9J^enfd)enfot)n in jenem majeftätifd)en

©inne, in n^eldjem aud) mir eine „(SJDttf)eit (i^rifti" befennen, tnäre

in it)m nidjt ber abfolute S^tafsftab für ben ertigen SSertt) ober

Unluertl) alle§ menfd)Iid)en Seben§ erfdjienen, ber 9J?enfd) ©ottcö

fd)Ied)tl)in, in beffen 93ilb aüt geftaltet luerben muffen, um itjre

ewige 33eftimmung gu erfüllen, bann ijatU er fidj niemals ai§> ben

tiinftigen 3BeItrid)ter füljlen fönncn unb üerfünbigen bürfen. —

1) ^p.'M. 10, 42 unb 17, 31.



Breijcljntcs Kapitel.

Der liampf um 3cru[akm.

€r§ i[t, aU fttegen toir mit ^efu noni Serge ber SSerÜärung

I)crab, tDcnit tüir nad) bem 3Ser[ucI}, bem ^hige feiner SSeiffngiing

bh% gu feinen te|ten ©iegen unb Xriump[)en ju folgen, un§ nun an-

fdjicfen, if)n in bie SBelt ber irbifcfjen 3Sir!Iid}feit ^urüdjutiegleiten,

in bie neuen unb fd}rt)ereren kämpfe, in 'wddjt fein 33eruf§nieg t)inein«

füf)rt.

5tt§ Sefu§ mit feinen brei ;i^ertrauten Don jener get)cimni^üoflen

^öfienmanberung gurüdfeljrte, fanb er feine übrigen jünger in grojsem

ö)ebrnnge. (Sin ung(üdlid)er 3Sater fjatte feinen feit Snljren „befeffencn",

offenbar fadfüditigen Slnabcn §u if)nen gebradjt, ha'^ fie iijn t)ei(ten,

unb fie f]atten e§ nid)t Dermodjt. (Sine S^olf-Smenge I)atte um ben

mißlungenen 35erfud) fidj gefammelt; ©d)riftgelct)rte barunter, bie haS'

Unvermögen ber jünger nad) Straften ausgebeutet f)aben tnerben;

Sefu§ fam gerabe §ur red)ten Qdt ®r fragte, traS ber ßufßmnien'

lauf bebeute; ber t)ülfefud)enbc 35ater trug iljm feine 9cot^ unb bie

Dt)nmad)t feiner jünger nor; ein ©euf^cr über fie entrang ftd) be§

9)?eifter§ ^ßruft: „O bu ungläubige unb üerleljrte 5lrt, mie lange

foE id) bei eud) fein, mie lange foll ic^ eud) tragen?" 5(l§ aber ber

sodann feinen 35erid)t mit ber gmeifelnben Sitte fd)Iofe: Unb nun,

toenn bu — in biefem gafle — etma§ üermagft, fo I)t(f uns, ant*

mortcte er it)m üermunbert, groß: „3Senn bu etmaS üermagft? 9(I(e§

ift möglict) für ben ©laubenben"; unb er befprad) ben fatlfüd)tigen

Knaben, ber nieberftür^te, mie tobt erfd)ien, bann aber, öon Sefu

aufgcrid)tet, gefunb I}inmegging. 5(I§ fie allein maren, fragten i(]n



— 334 —

feine jünger: SSarum fonnten lüir i()n (ben böfen ©eift ber ^ranf-

I)eit) nicf)t austreiben? ©t antlDortete i(}nen: „Um cure§ Unglauben^

toiücn. 2Bal)r(i(i) id) fage eutf), n^enn if)r ©lanben Ijabt toie ein

©enfforn — einen lüenn and) nod) fo n^injigcn, unenttoidetten, aber

triebfräftigen (Glauben — fo !önnt \[)X 23crge üerfeuen." ^) «So legte

er djnen ba§ ©eljeimni^ feinet eignen §etbent()um§ anS §er§, bie

^eräenStierfaffung, n)eld)e ®otte§ gen^ijs unb au§ feiner güHe S!raft

um ^raft nelimenb auc^ bie Serge Don ^"^inberniü unb SSiberftanb,

tüddjt bie SBelt einer (jö^cren <Senbung in ben 2Seg ftellt, Ujegju»

räumen üermag; aber nur einen triebfräftigen, tljatfräftigen ©tauben

lie^ er aU ©tauben getten.

Sie (Srfaljrung oon ber Unreife unb (5Jfauben§fd)tt)äc^e feiner

jünger, bie Sefus bei biefer ©etegent)eit madjte, ftanb nid)t aücin.

2(l§ er mit i^nen ttjeiter n^anberte, unterlt)cge§ it)nen jene großen,

tief^ernften (Eröffnungen über feine beüorftctjcnbcn Seiben^-^lüege madjte,

bann einfam in feinen ©ebanfen üor iljuen ^erging, f)örte er fie

t)inter feinem Sauden lebbaft mit einanber ftreiten. ?(m ?(benb, in

ber §erberge, fragte er fie, n:)orüber fie benn untcrrtegS fo lebljaft

öert)anbett? ©ie fd)mtegen bcfd)ämt, aber er wu'^k e§ lüoljt: fie

f)atten geftritten, iuer oon it)nen im 9ieid}e ©otteS ber ©rofsere fein

merbe; bie fidj bafür hielten, Ijattcn fid) über bie (Sd)tt)äd)ercn,

„kleineren" überijoben. Sltfo ftanb e§ bei iljnen mit bem 2iebei?=

geift, ber in feinem 9ieic^e tnalten mu^te, noc^ ebenfo fdjtoad) mie

mit bem ©laubenSgcifte, burdj ben fie bie 3Be(t überminben foüten.

(Sin Ijer^igeS ^inb mar in ber 9tät}e; Sefu§, üjie er ein Slinberfreunb

niar, befdjäftigte fidj mit bemfelben, Iiebfo§te e§, bann fteltte er e§

Oor feine jünger unb fprad) gu it)nen: „2Benn itjr nid)t umtet)rct,

unb n^erbet luie bie S^inber, fo tonnt itjr nic^t inö .^immelreidj

1) maxc. 9, 14—29; maüi]. 17, 14—21; Suc. 9, 37—42. ^d) mufe e§

burcl)au§ für ^[JJifebeutimg galten, föenn man bo§ untüiCtge SBort „D bu un=

gläubige nnb üerte^rte 5trt" ind)t auf bie jünger, foubern auf ben l^ülfefud)enben

SSater bejieiien wiü. Se^Uerer Iiatte ja, inbem er fiel) an bie Süuger roanbte,

feinen fölauben beiniefen, luä^rcnb ben Jüngern rjcrnad) iljr Unglaube au§=

brücflid) öorget)aIten luirb. 9(nbrerfeitö tuirb ha^- SSort „^.JlIIe§ ift uiiigUd) bem,

ber ha glaubt", in ber 9{ege( nur ouf ben §ütfefud)enben bc5ogen, iinb berfelbe

befiel)! e§ offenbar in feiner rüfirenben ?(ntn)ort „^^dj glaube, ^exx, Ijitf meinem

Unglauben" (b. t). meinem nod) ungenügenben Wfauben) felbft auf fid^. 5(ber

bie beut(id)e SRüdbcjicfjung auf ha^ £1 -i oJvr,, ba^ 3cfii§ nit§ bem 5L)iunbe be§

•äHanneg mieberI}oIt, läj^t, foöiel id) fc(;e, feine anbere ®eutung ju, al§ bafj SefU'3

mit bem r.i'jisiKov, bem alle§ möglich ift, 5unäd)ft \\d} fclbft gemeint ^ab^.
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!ommcn."^) (Sl)e [ie fragten, luer in bemjclben ber ©röBere fei,

foUten fte fragen, toie fie überljanpt {)inetn!omnien mödjtcn. ScmutI;,

3Infprud)§Iofig!eit, @mpfänglitf)fcit für Siebe unb ©ütc, bic äd)ten

ÄinbeSeigenfdjaften, feien bafür bie (Sjrunbbebingnngen: je mctjr fie

bie erfüllten, befto met)r njerbe bie ^^-rage, mer Don if)nen üor ©ott

großer fei al§ ber anbre, i()nen üerge^en.

9Jcan begreift angefid)t§ foldjer äBa()rncl}mungen, baß Scfu§

S3eben!en tragen fonnte, feinen ^obe^gang fd)on ie|t an5Utreten:

ber ßinbrnd, luie üjenig feine jünger nod) im ©tanbe feien, aU%

feine äditen 9tad}foIger auf eignen gü^en jn ftel)en unb feine Wiäß--

fad)e 5n ücrtreten, niuBte it)m bie '^^m^t aufbriingen, ob er nidjt um

itjretniiöen fudjen muffe, ha^^ ^leu^erfte nod) t)inau§5nfdiieben. öine

@ccne, in ber fid) ber jol)anneifd)e Seridjt auf's engfte mit bem

fljnDptifd)en 5ufammcnfd)IteBt, geigt ifju über beu eintritt feiner g-aljrt

nac^ Serufalem nodj in üoUer Unfd)(üffigfcit. Gr n^ar am ber

©egenb üon (iäfarea ^£)ilippi nod) einmal nad) ^apljarnaljum jurüd^

gefetjrt, — uid)t um feine aufgegebene SSirffamfeit Ujieber aufju^

uetimcn; 9J2arcu§ berid)tet au§brüdlid), baß er Galiläa I)eimHc^,

beu 5tugen ber 9Jcenfd)cn auSmeidjenb, burdjgogen Ijabe.-) Ssermutt)-

lid) galt eö i[)m, 2.)(Uttcr unb 33rübcr nod) einmal lüicberäufet)en;

nidjt in bem fd)roffcn aJZiBtiang, unter bem er üon if)nen gefd)icben

toar, ba fie itju §u bem ^(uöruf genöttiigt l)atten: 23er ift meine

SDhitter, mer finb meine 93rüber? foüte fein irbifc^eS 'iserljältnif] gu

iljuen enben. ©ine menfdjlidje ^iserftänbigung unb 5iserföf)nuug fdjeint

ftattgefunbeu gu t)aben, unb bie trüber, au it)rem Unglauben ijaib

lieber irre gemorben, rebcten mit it)m über ben Staub feiner prDpI)e'

tifd)^meffianifd}eu 23eftrebungen. ©ie fanben e§ un^mcdmaBig, ban

er fid] fo gar äurüdgegogen unb fein Sidjt unter hm Sdjeffel geftetlt

Ijabe; roer etma§ DeffentUd)eg moHe, ber muffe fein SSirfeu nidjt in

a>erborgenI)eit t)atten: er folle bodj mit it)nen auf ba§ bet)orftet)enbe

ßaub[)üttenfeft nad) Serufalem 5iet)en, feineu 5(nl}ängeru auc^ bem

gangen 2üx\h^ feine äöunberttjateu gu feljen geben unb fo fi(^ alter

SSelt alg ben offenbaren, für ben er fid) I)alte/') Sefu§ antuiortete

1) 5J?arc. 9, 30—37 ; Wattf). 18, 1 f. 2e^terer, ber l^ier bie SBeridjte be§

Ureüangeliumg unb ber (S|)ntd)famm(ung über benjelben 58orgaug comCnnirt,

l)at baö bei ^JiarcuS feiilenbe unb bocf) in ber GJejd)id)te nid)t ju iniifenbe SKort

„®o i^r nidjt merbet tuie bie Äinber" gewiB an rid)tiger ©teile.

') maxc. 9, 30.

2) ^oi). 7, 1—5. 5)afe ber Unglaube ber Srüber bamal§ !ein öödiger



— 336 —

if)neu: Stjr ^abt gut rebeit, — eudj ^af^t bic SScIt nid)t, mid) aber

IjQBt fie, lüeil id) if)rc böfen SScrfe ftrofe. S^r fönnt aüeäett geJ)en,

id) ober toage mein 2ebcn in Scrufalem, meine 3^^^ ift nod) nid)t.

©et)et it)r auf ba§ g-eft; id) get)e nid)t auf baffetbe.^) — 'Sja toax

er alfo menfc^Iid] gan§ cntfd)Ioffen, ben Xobe^gang noc^ ju öer=

meiben unb l)inau§5uid)ie6cn. SScnige ^age barauf, a(§ bie $Brüber

eben abgereift, entfdjIieBt er fid) bennoc^ ^u gcf)en. 2Sir bürfen nn§

beuten, ha'iß eine innere Grtcudjtung e§ it)m fo n)ie§; ba^ ber innere

Äampf ouSlief in eine ^^ergetoifferung, e§ foüe für je^t noc^ nidjt

5um 3(eui3erften fommen, ber ^sater rtiotle itjn and) in ^erufalem

nod) ertjalten, it)m nod) weitere ©emeinfdjaft mit feineu Jüngern

nub treitere SSirffamfeit gur ^.Vorbereitung feineS fünftigen ©emeinbe-

baue§ gemäfireu. ©o brad) er beun nad) Serufalem auf um Saub»

f)üttcu, b. I}. Witte September feines gmcitcn 93eruf§ja(jrci§ (781 p, u. c),

fed)ö 9}?onate nadj ber @peifung§gefd)id)te unb fedj§ SO^onate oor

feinem 2;obe.

3Bir mürben ben ^XobeSgang Sefu übcrljaupt fetjr fd)ief auflegen,

menn mir meinten, er tjabe ben Stob gefudjt. Su SSirllid^teit ()at

er hm Xob njd)t gcfud]t, ift i()m üielme{)r auSgemidjcn, fo lange e§

itjm in feiner S5eruf§erfü(Iung fittlid) möglid) tüor, unb ift i^m erft

bann toiffenb unb tüotlenb entgegengegangen, aU er oljne 3SerIaffen

feinet 53erufemegc§ nic^t anberö tonnte. (Sin ben Stob ©udjen lüäre

für it)n fo menig mie für irgcnb einen üon un§ ha§> ftttUd) M^dji^

gemefen. 58ielmc[)r lautete an ibn mie an un§ aüe fcine§ i^ater§

©ebot, mie er c§> in ben lagen üon Serufalem au§brürf(id) aug=

fpridjt: „Sd) muß mirfen, fo lange e§ "^^ag ift; eS tommt bie 9iad)t,

ha niemanb fürber mirfen fann."-) 9iid)t ha§> mar ber 9iatt) unb

Sßiüe feine§ 'i^aterS, bajs er ben §ügel ©ofgattja fobalb al§ müg=

lid) mit feinem 93tute färbe: bie ©emeinbe, meldje in mettübermin*

benber <2iegc§fraft au» bicfem Shite ouffpriefscn foüte, muBte öor*

bereitet, mußte in eben biefem 9}ättelpuncte be§ Subentf)um§ ben

ine^v gemeiert, bafür ipridit ber 3"f)aft ifjrer Siebe jelbft, unb aud) bie Xt}at=

iadie, boB \k fid) nad)mnl§ — id)ou Oov bem ^vfiiujftfcft — ber Süngerc3enieinbe

angeid)(D[fen fiaben; %p--&. 1, 14.

^) Soi). "7, 6—10. ®a§ 5led)tmcn)d}lid)e biefe§ offenbaren ©d]iiianfen§ unb

Gntjd)IuB^nnbern§ S^fu, feinem S^crfinlten gegenüber ber ©annniterin öergleic^^

bar, ift befonber§ bemerfenäwertf) im Qit'iJönneSeoangelium, bem man fo t)iel=

facf) eine bofetifirenbe 'ißerfeugnung ber 9Kenf^lic^!eit ^efu Dormirft.

•^) So^. 9, 4.
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fieirfdjenben 9[l?äc|ten beffe(6en abgerungen merben, um bem ^f)arifäer==

unb §terard)entf)um in§ SIngeftcE)t trol^enb ber Üinftige 5(u§gang§:=

pnnd jetne§ mettgeidjirfjtlic^en ©iegeStaufeg gu »erben. Unb ]o ift

öielmefir Slam|)f mit ben in S§rae( bem ®otte§reid)e feinbfetigen

9J?äc£)ten, (£ntfc^etbung§fampf 6t§ aufg S3tut ber «Sinn fetne§ ßugeä

na(^ Serufalem, unb nic§t nur beftättgen bie »eiteren Seric£)te ber

©üangelien bicfen Sinn in ber ©eete Sefu burd}au§, fonbern aud)

bie ältefte ^lirdjengefdjidjte §eigt un§, baB berfelbe fein üom ©rfolg

üertaffener gemefen, bo^ e§ Se[u trot^ feinet fc§Iie^tid)en onfdieinen^

ben ®c^eitern§ oüerbingS gelungen ift, in ben 3^^**-'"^ ^^^ ^i^ F|t

gu be[d)rei6en t)aben, bie ©runbfteine ber Urgemeinbe in Serufolem

5u legen.

®a§ Soljanne^eüangelium geidjnet üon ber Sage ber S)inge auf

jenem Saubijüttenfeft ein ungemein TebenbigeS 93ilb. inmitten ber

^eftfreube be§ in a(tgemof)nter SSeife feine SSein= unb Celernbte

feiernben unb in feinen Saubtjütten ber einfügen gtüdlid} überrounbenen

SBüftenmanberung gebenfenben S3oIfe§ mar Sefu§ bod) ba§ große

2;i)ema be§ %aQt§. ^er 9f^üdgang feiner ©odje in ©atiläa Ijatte

I)ier in ber §auptftabt unb in ben roeiten Greifen ber ^eftüerfamm=

lung bie (Spannung nid^t üerringert, in ber man feinem ©treit mit

ben 9}?a(^tl)abern folgte. S)ie 9}?einungen über it)n tearen get^eilt;

bie (Sinen fagten „(£r ift gut", bie 5(nbern „D^ein, er oerfüijrt ha§>

93oI!"; anä) magte niemanb fid^ laut über iljn au§5ufpred)en, au§

^urd)t öor ben ©emaltigen, bie in Scrufafem jebe freie 9JZeinung§=

äuBerung niebertjielten.^) 5lud) bie 50?ad)t()aber maren gefpannt, ob

er auf'g geft fommen merbe, unb enttäufd)t, al§ fie itjn nid)t fan=

ben. S)a auf einmal erblidten fie ilju in einer ^aüt be§ "xtmpd^;

er fi|t inmitten be§ S]oIfe§ unb legt bemfelben bie ©djrift aug.

@ie felbft, bie 9}?eifter in S§rae(, mußten gefielen, er tfjat e§ meifter-

t)aft: „2Bie üerfte^t fid^ biefer auf (5d)riftgetel)rfamfeit, bie er bod)

nid)t ftubiert tjat?" flüfterten fie einanber §u. Sefu§ ergriff ben

9J?oment, um fie §ur S3efinnung, gur llnbefangenfjeit gegen it)n gu^

rüdgurufen. „S^r munbert eudj meiner Set)re? (Sie ift feine felbft-

erbai^te, fie ift eine geoffenbarte, fie ift nidjt mein, fonbern beö

(55otte§, ber mic£) gefanbt t)at. Sft e§ eu(^ ernftlid) barum §u tf)un,

beffen SBillen, beffen @efe| §u erfüllen, fo ioerbet il)r aiiä) biefe§

göttlidjen Urfprungl meiner Sef)re inne merben. Unb ha§ befte

1) 3o^. 7, 12. 13.

Se^idllaq. Ceben 3efu. 3. Hüft. II. 22
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ßeugniB für benfelben i)abt it)r an ber ©elbftlofigfcit metne§ ^uf*

tretend: if)r totfet, ba^ id) nid)t§ für micf) fitc£)e, ba^ id) allein @otte§

©ac^e, ©otteg (Stjre vertrete, alfo n3a[)rl)aftig unb ot)ne Xüde bin.

S)enno^ geöet tl)r barauf an§, mid) al§ einen ©efe|e§ü6ertreter gu

tobten, n)ä£)renb i()r alle ba§ ©efe| 9Koft§ in ber S5ud)ftä6lid)!eit,

in we(d)er i^r e§ gegen mid) geltenb mad)t, felbft nic^t mel)r l)al=

tet."^) ®a§ frembe 35dII, bo§ um bie Se6en§gefäl)rbung nid)t muBte,

in bie fein grül)jal)r§gang nad) Serufalem ausgelaufen mvc, unter*

brid^t it)n: „S)u bift öerrüdt, ftjer fudjt bid) 5U tobten?", aber Sefu§

fäf)rt ru^ig in ber D^edjtfertigung feiner bamalS mit bem STobe be=

brol)ten (Sabbatl)§f)eilung fort. „Sd) l)abe eine einzige %i}at ge*

tt)an, bie eud) befrembet, id) Ijabe an einem (Sobbatt) jenen Sal)men

gefunb mit feinem 93ette Ijeimgefdjidt. 95errid)tet iljr nic^t an einem

©abbatl), ttjenn ber a(^te Xag eines neugeborenen Stnaben auf il)n

fällt, ba§ SBerf ber ^Befdjncibung , unb bog @efe|, tüeld)e§ bie§

©ottegroer! am ©abbatl) erlaubt, ja gebietet, foüte mein fo öiel

gröBereS ®otte§n)erf an jenem 5?ran!en üerpönen? 9f?id)tet boc^ nic§t

nad) bem (5d)ein; rid^tet ein geredetes ©eridjt!"-) — ^iefe§ 5tuf=

treten, biefe ^ed^tfertignug fc^lug für ben 5lugenblid burd). „Sft

ha§> nic^t ber^ ben fie ju tobten fud)ten, äußerten 93ürger üon Seru=

falem, unb fiel)e, er rebet frei t)erau§ unb fie fagen i()m uic^tS;

liaben benn n^irflic^ bie Oberen eingefeljen, boB er ber 9D?effia§ ift?"

„^tber mie fann er ber 93?effia§ fein, tt^anbten Stnbere ein; irir

tüiffen ja, lPol)er er ift, aber Dom 9JJeffia§, h)enn er fommt, toirb

man nid)t miffen lüo^er er ift." Sefu§ griff bie§ SSort auf: „Sl)r

njiffet, tt)er unb n^oljer id) bin? S^ bin nid)t üon mir felbft §er:

e§ ift in 2Sal)r()eit ®iner, ber mid) gefanbt l)at, — ben lennet i^r

nid)t, id) aber fenne it)n, benn id) flamme üon il)m unb bin üon

il)m gefanbt." S)a§ mad)te uod) tieferen ©inbrud. 33iele au§ bem

55ol!e, fagt ber (Süangelift, glaubten an it)n unb fprad)en: „äßenn

1) S)er jcfimierige 25er§ 19 „öat eud) nl^t 9)Jofe ba§, ©efe^ gcse^en, unb

niemanb unter eud) t^ut bas, ©eieiy fd)eint mir am einfa^ften unb bem 3u=

famment)ang gemöBeften fo augjulegen, wie oben angebeutet. 5)a§ mofatfc^e

®cfe^, auf bie 35er(}ältntfje längft Dergangener Seiten fid) be5tet)enb, war bamal§

in t)unbert ^:^uncten gar nid)t nicl)r 6ud)i"täb(ic^ au§füf)rbar, unb würbe baf;er

tro^ ber Stutorität be§ müiaiid)en SiamenS jetbft uon ben ©ejel^eäf^ütern burd)=

au§ nid)t unöerbrüc^Iid) ge'^alten.

2) ^0% 7, 16-24.
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ber 9}?ef[ta?^ fommt, tütrb er ntefjr 3^i<^Gn tf)un aU ber getfjan

S)te ^rage feiner SO^cfftanttät, bie in ©aliläa Bereite gu [einen

IXngunften entfdjieben iuorben, fteöte fid) alfo Ijier in Serufatem in-

mitten ber ^eftüerfammlung Don neuem, ^^ot! unb Qdt maren ber

^jtieffianifct)en Srtoartung gu üoH unb ber (ginbrud ber ^erfönltdj*

'leit Sefu §u gro§, um nid)t immer iDieber toaS man in ber ©egen^

iüart an itjm üermi|3te üon ber ßi'^^^ft "0C§ gu erlrarten. S)a§u

ttiaren bie ^Begriffe üon ben S^enngeic^en be§ auftretenben 3)Zeffta§

fo fcl)lt)an!enb, fo toenig bogmatijd) feftgefteHt, bo^ fidj üon it)nen

ou§ bie t^rage nidjt entfdjeiben lie^. ©erabe bie jotjanneifdje ®ar«

ftettung bie]e§ SauMjüttenfefteS öeronfd)autid^t ^ia^ in üolüommen

gefc^idjtStreuer SSeife. SSätjrenb bie (Sinen ben ®eban!en vertreten,

ha'^ ber Uriprung be§ 9JZej[ia§ ein gef)eimni^öoIIer fein muffe, alfo

niemanb.tDiffen lüerbe, tüotjer er fei, fagten bie 5Inbern: „5lu§ ©alitäa

!ann er nid)t fommen; fagt bod) hk @d§rtft, au§ S)aöib§ ©amen

unb ou§ ^etljletjem, tüo S)aöib baljeim toar, fommt ber SWeffiaS."-)

Sßieberum fü§'rt ber ©oangelift an, Wk bie ©inen im Solle fagen:

„©r ift njafjrijaftig ber ^ropfiet," bie Stnbern: „@r ift ber 9J^effia§/' '')

„®er ^rop^et", üon bem im ©euteronomium 3J?ofe fagt „©inen

^roptjeten tt)ie m\6) tuirb ber §err bein ©ott bir erlueden au§ bei*

nen ^Brübern", toarb öon bem ,,9Jceffia§" 6alb unterfd)iebcn, balb mit

iljm tiereinerleit; jene? 5. ^. üonber ©efanbtfdjaft, toel^e ben Säufer

befragte, ob er ber 9}?effia§, ober iuenn nidjt, 06 er „ber ^ropljet"

fei; Ie|tere§ öon bem gatiläifc^en 95ol!e, tüeldjeS bei ber ©peifung

unter bem SluSruf „ha^ M't lüa£)rli(^ ber ^rop[)et, ber in bie 9BeIt

!ommen foH", Sefum gum ^önig aufrufen lüoHte. ©erabe nun

biefe Sluffaffung Sefu al§ be§ ^^ropljeten fdjlcdjtljin, aU be§ meffia«

nifc^en ^ro|)t)eten War Oorjügtic^ geeignet, ftd^ in fein Stuftreten

Oortäufig gu finben unb unter bem S^orbeljalt einer fpäteren ©r-

füHung ber eigentlidjen, fönigtic|en 9J?effia§ibee bem ®Iau6en cn

itjn bie ^rüde §u bauen.

3um erften 'SRak tt)ieber feit bem ^Beginn feiner ßauf6af)n irar

ha§> S^olf aul allen ©auen unb Sanben um i()n gefdjaart, um i^n,

beffen 9^ame nun erft in alle 5lreife gebrungen tüor. Unb über bie

1) ebenbort 35. 25—29 u. 31.

2) 30^. 7, 27. 41. 42.

3) So^. 7, 40. 41.

22*
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geftöerfammfung felBft tüaren hnnik SSoHen bafjinge^ogen, JDelc^e

für bie 6alb erfcfjütternb ern[te, 6a(b tieblirf) todenbe ^rop^eten^

fttmme Sefu 6efonber§ cmpfängü^ ma(i)tett. S^ermutfjtid) in ben

9(nfang§tagen ber SSoi^e, et)e er bie ©tabt betreten, tonr ein ?luf-

lauf im ^em|jett)ort)o[ ge[djet)en, ^ilatu§ f)Qtte feine ^rieggleute ein=^

frf)reiten laffen, unb tro|ige ©aliläer, ben 9vömern fic^ lüiberfe^enb,

iraren niebergetjciuen iporben am Sranbopferattar, fo ha'^ it)r Slut

mit bem i§rer Dpfertt)iere ^nfammenflo^/) Wü frommem (2d)au-

ber, nidjt fotroljl um ben ^^ilntuS gu üerflagcn, aB in bem @e=

banlen, ha'iß jene ©alitäer burdj befonbere greücltt)aten fölcf) ein

(Sdjrecfen^enbe üerbient t)a6en müfeten, toarb e§ Sefu er5äf)tt. (Sr

anttoortete: „SJJeinct if)r, jene ©atiläer feien ©ünber gewefen bor

allen anberen ©aliläern, bielreil fie foIdjeS erlitten ^aDen? 9^ein,

fage i(^ eud), fonbern toenn il)r eud) nic^t be!ef)ret, tuerbet it)r aÖe

ebenfo umbmmen." Unb ben ©ebanfen antcenbenb auf Serufalem

infonberfjeit, futjr er fort, inbem er einen anberen ebent)ier unlängft

öorgefommenen öffentlidjen Ungltid^fall fieran^og: „Ober meinet ifjr,

jene aditget^n, auf lueldje bcr SEtjurm bei ber ©iloatiquelle fiel unb

erfc^Iug fie, feien fdjulbig getoefen öor allen anberen SD^enfdjen, bie

Serufalem betDot)nen? S^^ein, fage id) euc^, fonbern menn it)r eud)

nid)t befetjret, lüerbet i^r alle ebenfo umfommen."^) (S§ tüor, alil

fä^e er ba§ über Serufatem fi(^ 5ufammen§ic^enbe 33erf)ängniB, al§

fäf)e er ha§> im 5i;empetoort)of ftrömenbe 9Jcenfdjenbtut unb bie über

bem 5ßoI!e pfammenftür^enben Üiuinen im ©eifte beuttid)er, feit er

inieber — be§ eignen gertaltfamen 5(u§gang» gett)ärtig — burc^ biefe

©trafen fdjritt. Sn einem ®Ieid)nif3, ha§> nieüeidjt ein SLiZorgengang

öon S5etf)anien in bie §auptftabt, Vorüber an einem üon ireitem

prangenben unfrud)tbaren g-eigenbaume, i()m eingegeben, malte er

Serufalem fein eignet ^iscrljältnifs gu i^m unb ba§ broljenbe ©e=

fd)id, ha§> beim 35ergeblid)6Ieiben feiner Siebe^arbeit beüorftanb.

„(£§ ^atte einer einen Feigenbaum, gepflanzt in feinem SSeinberg,

unb lum unb fuc^te grudjt barauf unb fanb leine. ®a fpradj er

§u bem ©ärtner: „©iel)e, brei Saläre fomme id), gruc^t gu fud)en an

^) Suc. 13, 1
f. ®a^ e§ an einem g'efte in ^evufalem gefc^e^cn fein ntu^,

beföeift bie nur an jolc^en ftattfinbenbe Stnwefent^eit be§ 'ipilatuS. Sann aber

ift, ba bie föefd)id)te offenbar Sei» in ^erufalem jelbft unb .^war al§ 9ieu =

:^eit erjä^lt wirb (ögl. ha§i folgenbe auf ^erufalem ^ielenbe 5ßeijpie( unb ©[eic^=

nife), i^re ßreignung am 2aubl)ültenfeft ba§ burc^au§ SBatjrfdjeintic^e.

2) Suc. 13, 1-5.
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biefem getgenöaume, unb finbe feine; f)Que iljn ah, tras madjt er

Gucf) nod) ba§ Saitb umljer träge? 5)er aber fprad): |)err, laß itjtt

noc§ bte§ Sa^r, bt§ tc^ um \[)n gegraben unb gebüngt ijabe, ob er

meKetciit grudjt bringt; inenn nidjt, fo ntagft bu auf§ bmmenbe

Saljr it)n umljauen."^) 5SeId) ein $BiIb ber ftofgen ©otteSftabt, bte

üon weitem, gleifaenb mie ein unfrudjtbarer Feigenbaum im üp|)igen

23Iätter[c^mud, fo gott[e(ig er[d}ien, unb bod) bei näljerem 3iif2^en

feine ber grüdjte aufraie^, bie i^r §err üon tf)r forbern burfte; unb

nid^t nur bog, — bie auc^ nod) ta§> Sanb, i)a§> öon i§r gei[tig be^

fjerrfd^te ]übif(^e Sanb, nnfrud)tbar madjte! S)ie oieHjunbertjäf^rige

Sangmutt) @otte§ mit il)r neigt fic^ gu (Snbe, aber noc^ t£)ut ber

treue ©drtner für fie gürbitte, um nod) einmal fein S3efte§ mit

if)r §u üerfuc^en: fd)Iüge and) t)a§i fetjl, bann freilid) mürbe ha§>

@otte§geridjt über fie befiegelt fein. — 5tber mit biefen büfteren

SSarnungen mifdjte Sefug bie füßeften Sodrufe ber ßiebe unb SSer*

f)eiJ3ung, mie ha§> greubenfeft, in bem ba^ 3Sotf begriffen mar, fie

an hk §anb gab. @§ mar an biefem geft bie @itte, ha]^ täglidj

üon ^^riefterl^anb in golbener Spanne SBaffer au§ ber Dueüe ©iloalj

gefd)üpft unb unter greubenmufif unb ^falmgefäugen in eine fitberne

@d)ale bidjt beim Slltar au§gegoffen mürbe, üieÜeidjt urfprünglidj

nur bie (Srbittung be§ SpätregenS für bie neue Saatgcit, an bie

aber bann bie (Erinnerung an bie göttlidjen SBafferfpenben be§

SSüftengugeg unb ber (^ebanfe an jene (Segen^queße, bie nac^ ben

^roptjeten üom ipaufe ®otte§ entfpringen unb aEe§ Sanb befrui^*

ten füllte, fic§ angefdjioffen fjatte.-) 5ln biefe feierlid)e §anb(ung

ot)ne ßroeifel Inüpfte Sefu§ an mit feinem ^rebigtmort an bem fieben-

ten, befonber§ fjoc^getjaltenen gefttag: „SSen ha bürftet, ber fomme

äu mir unb trinfe; mer an mid^ glaubt, — ©tröme Icbenbigen

3Saffer§ foUen üon feinem inneren au§ge§n."") Sm quellenarmen

Suböa, in ijeiBer, bürrer '^alj^^^äeit ift ber lebenbige fprubelnbe

QueH ha§> rei^enbfte aller S3ilber: folc^ einen lebenbigen Duelt

mollte er allen na^ £)immlifdjer (Srquidung fd}mad)tenben (Srben=

pilgern bieten; fold) ein Duell follteljeber, ber fic§ it)m Ijingäbe,

mieber für anbere merben. Sn anberem, gteid)fam ergänsenben

Silb berfelbe ©ebanfe, biefelbe Darbietung, mie in bem „Sd) bin

1) Suc. 13, 6—9.
2) Soel 3, 13; <Bad)ar\a[) 14, 8; §eje!. 47, 1

f.

3) 3o^. 7, 37. 38.
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ha§> SSrob be§ Sebeng, icf) bin ha^ tt)af)re 9}?anna, ba§ euc^ öom

^immel fommt": [ie fanb f)ier befferen Slnflang al§ bort in @a(iläa;

ber bunüe ©inbrucE, ba^ burcf} biejen njunberbaren ^ropf)eten, 9}cO]t§

größeren 9^ad}foIger, bie SSunber ber SBüftentüanberung, bie ©e^^

fdji^ten üon ben SSafferqueEen, bie ©ott bem üerfd^mac^tenben

SSoIfe au§ bem ^^elfen {)atte entipringen laffen, n^ieber aufleben

könnten, ergriff bie aiZenge. lleberf)aupt, Ijattcn feine SSorte immer

einen ßauber geljabt, irie bie feinet anberen 3)tenfc[}en, nun Ratten

fie ifjn gtriefac^, ha er mit ber gefteigerten Snnigfeit eineg gum

STobe ©efaBten, 2Ibfcf)ieb=nef)menben ^n feinem ^^olfe rebete. „'^oä)

eine Keine SBeite bin iä) bei euc^, bann gef)e id) I)in gu bem, ber

mid^ gefanbt ^at. St)r werbet miii) fndjcn unb nidjt finben, unb

mo ic^ bann bin, ba ()in fönnet il)r nidjt fommen."^) Umfonft 6e=

müljten fid) entfd)Ioffene ©egner, ben (Sinbrud foldjcr SlbfdjiebStoorte

fjintregjnfpotten, — „3So toiU er t)in, bafe tüir d)n nid)t finben

foHen; irill er etroa in bie gried)ifd)e Siafpora getjen unb bie @rie^

c^en lehren?"-) ®a§ ^ol! empfanb anbcrg; fetbft ben §äfd)ern,

bie man tt)ieberI)oIt gegen ilin auSfanbte, faulen bie §änbe, inbem

fie if)m pljörten. ©ie famen unüerrid)teter Singe luieber; auf bie

grage: „SSarum ^abt it)r ifju nic^t i)ergefüt)rt? antlüorteten fie:

„^kmal^ Ijat ein Wm\ä) fo gerebet!" ®ie ^fjorifäer im ©i^ne^

brium, otjne ßweifel bie f)auptfäd)tidjften Treiber auf gett)altfame§

@infd)reiten gegen il)n, toaren oufjer fidj. „©laubt aud) einer üon

ben Oberen ober ^[jarifäern an iijn?" \üi)un fie bie ©eric^tSbiener

äd)t4)ierard}ifd) an, „akr biefer ^öbel, ber oom ©efe^ nidjtS n^eiB,

ift t)erflud)t." So ertjob fid) eine ©inf^radje aug iljrer eigenen

9J?itte. 9ticobemu§, ber einft in ber S^tad^t gu Sefu gelommene

®d)riftgelef)rte, faBte fid) ein ^erg unb matjute an bie einfadjen

gorberungen ber ©ere^tigfeit: „Sf^ic^tet benn unfer ©cfe^ einen 93Zen-

fd)en, ef)e e§ it)n gnoor geljört unb erfnnbct {)at ma§ er tf)ue?"

„Sift bu aud) ein ©aliläer, antn)orteten il)m bie ^anatifer, forfd)e

unb fiet), baB an§ ©aliläa fein ^ropf)et !ommt", — eine 93et)auptung

angenblid(id)er 2eibenfd)aft, bie nid)t einmal für bie $ßergangenl)eit

1) ^0% 7, 33. 34.

') e6enbort $8. 35. Sie „gnec^ifdie 2:iajpova" ifl bie im gried)ifc^=

tebenben ^eibnijd)en 5tu§lanb Ie6enbe Subenfdjaft, bie jpöttijd) at§ bie Srücfe

gebac^t toirb, über bie er ju ben „©riechen" b. i). Reiben getjen fönne, um benen

jeine Se^^re öorjutragen.
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ri(i)ttg tvax}) 5tber it)r gut ©elrolt erljobcner 5(xin tüar geläljmt,

bie a)Ze()ri)eit be§ l)0^en 9{att)cg ^ielt fi(^ gurücf, unOerrtd)teter Singe

ging man auSeinanber.-)

©0 enbigte ber tobe§mutt)ige ©ang Sefit Quf§ Saubpttenfejt

üorerft mit einem unemarteten ©ieg. ©r I)atte S3oben gewonnen

nidjt nur unter ben (Sdjaaren ber ge[tpitger, fonbern aurf) im Siotfe

öon Serufatem bis in ben ()oI)en ^aü) Ejinein; er fonnte and) nad)

bem ^Berlauf ber geftDerjammtung bleiben unb in feiner prop()eti1d)en

SSirffamfeit fortfaljren. (£r mi^wtt brausen in Setljanien, üon ido

ein anmuttiiger, breiüiertelftünbiger 2Seg am ©üboflabliang bc§ Del=

berg§ I)in nad) ber ©tabt ging: in einem bortigen atlcm 5(n|d)eine

nad) tt}o[3l£)abenben, ja üDrnetjmen §aufe n^ar er — \vü\)i \d]on Don

einem [einer früfjeren SBejud^e in Serufalem I)er — ber liebjte unb

Deret)rte[te ®a[t/=) S)rei ©efdimijter, bie I)ier tt)ie e§ jdieint äujammen=

lebten, nietteiferten in Siebe unb Segeifterung für „ben SJ^eifter",

toie fie öor allen onberen ä)?eiftern in Serufalem i^n nannten, unb

fo genoB er, ber fonft nidjt t)atk, mo er fein §aupt t)inlege, gerabe

tüätirenb biefer !ampfbett)egteften ßeit feineS Seben§ Ijier ben ^rieben

einer burd) itjn getuei()tcn IjäuStid^en <Stiüe. (Sin abgeriffene§ Statt

im Sucaleüangelium gibt unö üon biefer §äu§Iid)!eit, auf bie unfere

(£rää()Iung un§ miebertiott 5urüdfül}ren lüirb, unb üon bem Umgang

Sefu mit ben beiben ©i^njeftern a)?artt)a unb SDcaria ein befonberS

tieblid]e§ Sßilb.-^) (5§ toar üieHeidit an jenem 2[benb, ba er gum

Saubfjüttenfefte anfam unb bie ©aftfreunbfdjaft be§ |)aufe§ nun für

längere ßeit in Stnfprud) naf)m. a)?artba, bie §ou§frau wie e§ fdjeint,

eine rüfjrige, tliätige ©eelc, fann fid) nidjt genug tt)un mit ßurüftungen,

burdj bie fie e§ bem t!)euren (^afte in itjrem §aufe betjaglid) mad)en

iüiü; i§re ©djhjefter äRaria, mit jenem ftiüen, tiefinnigen ©emüt^e,

\)a§> fid) nadjmalS in ber letzten il)m auf (Srben §u erlreifenben Siebe

unb G^re, in ber ©albung öor feinem Sobe erweifen foÜte, fe|t

fid) in§n)ifd)en gu be§ 9J?eifter§ gü^en, an ben fie fo öiel |)eräen§=

fragen ^at, unb Dergi^t über feinen SebenStuorten 3^^^ unb SBelt.

1) 9cad) 2. ^ön. 14, 25 war Sona au§ ©aliläa; onberer ^ro^jfieten 216=

fünft ift unSefannt.

-) 3o^. 7, 45—52.

3) Sa§ gdfengrab be§ SajaruS, bie löitlirfie 9?arbe ber matia, bte üox^

nef)nien S8eiud)e na^ bc§ SBruberä Xobe — ba§ aüeS fennseidinet bas |)au§

üon 5Betf)anien al§ ein üoxntijxnt^ unb rei(^e§.

*) 2uc. 10, 38-42.
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®a§ fd^etnt ber raft(o[en Watlja ntc£)t rec^t; fte tritt tjeräii unb

fpric^t: „|)err, fragjt bu nic|t baiiad), ha^ mir meine ©djwefter ba§

Sienen allein übcrtaffen Ijüt? fage i^r boi^, bafe fie mit eingreife!"

3efu§, ber ba§ liebcüoüc Sienen ber a}?Qrt§a gerne angenommen

l^at, ber aber nod) lieber geiftlidjen Siebeebienft leiftet al§ leiblidjen

empfängt, nimmt bie Wilaxia mit i^rem Stniiegen in ©cljul^ unb

mat)nt bie ©d^tDefter leife an i>a^ UebermaB unb bie ©cfal)r iljrer

©igenart: ,Maxtl)a, SJZartlja, bu mac^ft bir dJliiljt unb (Sorge um
93iele§, — (gine§ aber ift nottj; Tlaxia Ijat ha§ gute Stjeit erlüätjlt,

unb ba§ foH if)r nidjt genommen lüerben." — ©in lieblidjeg SbljU

inmitten be§ @po§ feiner öffentlidjen Stampfe, biefe fleine @rää(}Iung,

bie it)n un§ au§nal)m5n)eife einmal im i)armtofen S8er!ei)r mit greun-

ben geigt, unb ba§ (Sd^Iufeluort infonbert)eit ein Sutoel, inbem eg

üom ^leinften au§ \)a§ ©röfste beleudjtet, ha§^ gange S^erljättnife

tt)er!tt)ätigen unb befdjaulidjen ©ljriftentt}um§ gured^tftellt unb bog

Ijöc^fte 'Sitd)t ber ©eele, über bie ?(nf|)rüdje ber 3BeIt t)inn)eg in

il)rer einigen §eimat^ gu leben, in ©d)u^ nimmt.

S3on S3ett)anien, Ujo ot)ne ß^^'^^fel ßud) feine Sünger Unterfunft

fanben, ging Sefu§ nun 9)Zonate ^inburd^ STag um Sag nad^ Seru»

fatem, um im ^empet ha^ 5?oIf gu leljren unb feinen ©egnern 9tebe

gu ftet)en.^) 2)a§ Ujar nun feine britte §eimfudjung Serufalemg,

unb bie anbauernbfte bon allen; ^in unb ^er ging glut unb (Sbbe

beg (£rfo(g§; lange t)at bie (£ntfd)eibung gefdjtoanlt. Unb mie nun

jener ebelfte ber l)omerifdjcn Reiben alle SDtorgen Ijinangjietjt, gnjar

bie Hljuung im ^ergen, baB fein Xobe^tag lommen unb Slionä

(2d)idfal fii^ bann erfüllen Ujerbe, aber in ^ampfe§= unb @iege§=

freube bie trübe ^^Xtjuung bod) toieber oergeffenb unb in Ijoffenbem

9}Jutl)e ringenb um bes Söaterlanbg ©rrettung, fo mag e§ Sefu in

biefen Sogen aud) ergangen fein. 2öenn jeben 9}?orgen bie bidjt-

gebrängtcn ©djaaren feiner tjarrten, jeben 5lbenb eine frol)e Sdjaar

üon ©laubigen it)n umringte, bann mag audj itjm ber Sobe§ge=

ban!e riiet)r benn einmal gurüdgetreten unb bie Hoffnung auf einen

friebtid^en ©ieg, auf bie (Srrettung feinet Zolles ttjieber in it)m

aufgcgtüljt fein, ©ein (Singang ttiar oer^eif^ungSooUer benn je; aUeg

58oll, fagen bie (Soangelien in ©djilberungen, bie fidjer l)iel)er ge=

()ören, madjte fid) frül) auf, i^n gu t)ören, Ijing an feinem 3J?unbe,

iDor über feine Seljrc auf5er fid). Slßerbingg bie 9)Zcifter in S^rael,

1) aSgl. 3d^. 10, 22.
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mit benen er bei [einem früheren 23e[ud)e norf) Ijatte freimblid} üer-

!e{)ren unb um beren §er5en er bamcilg tjatte merken fönnen, [tanbett

je^t, nacEibem gmifdjen i()m unb it)ren galiläifcf)en 93ertretern ber ent=

fcEjiebene S5rud} üorlag, aucE) in Serufalem it)m mei[t in entfcI)Ioffener

geinb[d3Qtt gegenüber; e§ galt, ha^ haS^ S3ol! fid) ätt)ijdjen iljm unb

ben (gdjriftgctefjrten unb ^f)Qrifäern entjdjeibe. 2l6er üor ber §anb

ftanb e^ §u iljm; „bie §ol)cn^rie[ter unb ^^^[)ari[äer, fagen bie (Söan=

gelien, toagten nidjt iljn gu greifen, benn aik Ijietten il)n für einen

^ropt)eten",^) unb fo mußten [eine ©egner notljgebrungen mit itjm

auf einen geiftigen SSaffengang eintreten, unb öerfud^en, ob [ie burd)

fragen, bie er nid)t löfen tonnte, burd) aBgetodte Stntlrorten, bie

[ic^ angreifen ober oerbädjtigen liefen, ben ^'^"^«^^ h^ bredjen Oer=

möditen, hm er auf ba§ S3oIf übte. S)a§ ift ber (Seifterfampf in

Serufalem, ben un§ öeibe coangeliftifdje S)arfteIIungen, bie [ljnop==

tifdie tüie bie jot)annet[d)e, in i£)rer 2Bei[e oorfütjren, bie [ijnoptifdje

in te6enbigften (Sinjelgügen , bie nur irrig in bie Seiben^moc^e

üerlegt [inb, bie jot)annei[d)e in [nmmarifdjer, pmeiten [djlüieriger

3u[Qmmenfa[fung, aber an ridjtiger ©teile, in ben ^erbftmonaten

beg gmeiten Sat)re§, uon Saubptten an bi^ §um minterlidjen Tempel-

meifjfeft. 2Ste unfere atten §elben[agen gurteilen e§ er5äl]Icn, ba^

ein t)öt)ergearteter §e(b ein[am eine ganje @d)aar öon geinben be-

fte£)t unb in einer Sf^eifje Don ß^^i^^ii^Pf^u ©inen tro^igen ©egner

nac^ bem anbern nieberftredt, bi§ ^ule^t feiner meljr magt [ic^ an it)m

gu oer[ud)en, [o [e()cn mir Se[um in einem SSaffcngang oI)ne ©leidjen

mit ben SKeiftern in S^raet; [ie t)er[ud)en an itjm it)re bcfte £raft,

i^re [d)neibig[ten SBaffen, unb [ie merben oKe an itjm §u ©djanben.

S)a fommt ein ®djri[tgele()rter, nod) ber ©d)Iimm[te nidjt, unb

fragt iljn oor aücm Siolfe nad) bem gröfsten ©ebot. Slaufenb (Gebote

Ijatte ha^ ©e[e|, unb meld)' eine 2Bat)I[tatt [ür ben rabbini[c^en

(Sd)arf[inn, barüber ju bilputiren, meldjeS unter i^nen 'i)a§> größte,

aüe anberen überragenbe [ei. Se[u§ nannte bem g-rager ba§ un=^

üergleidjlidje SSort, baö alte (Sin^elerfüUungen be§ gottlidjen Söillen^

bebingt unb umfdjtiefet: „S)u [o[I[t ®ott beinen ^errn lieben bon

1) Suc. 21, 38; SKarc. 11, 18; matti).21, 46. ©iefe Sd)ilberungen fammt
ben im 3ufamnten^ange bamit fte^enben ®i§)3ittatiünen giuifc^cn Sei"§ ^^^ ^en

©d)riftgetel)rten rüden bte ©i^no^tifer allerbing§ tu bie 2eibcn§>uod)c, loeil fie

eine anbete jerujatemifd)e 2e:^räeit ^eju nid)t fennen. ©afs [ie aber borttiin nid)t

:|)affen, Jonbern eine frühere nnb längere jeruia(eniiid)e 2Sirtjam£eit üoranäje^en,

borüber Dgl. %i)[. I, ©. 279, Slnm. 4.
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gangem ^ergen, t>on ganger (Seele, öon güngem ©emütl) nnb au§

allen betnen Gräften." „®a§ tft ha§ größte, üorneljmfte @e6üt, fprad)

er, — baö anbere aber ift bem gleich : S)u [oüft beinen S^täc^ften

lieben tt)ie bi^ felb[l." „Sn biefen beiben Geboten, fügte er fjingn,

fanget — roie in feinen 51ngeln — bas gange ®efe|," in bem einen

ber religiöfc, in bem anberen ber fittlidje Inbegriff aller ©erec^tigfeit,

®er ^rager tvax betroffen üon bem munberbaren ©riff, mit bem SefuS

aug ben taufenb ©efel^eSmorten biefe beiben im Xejt lüeit getrennten

£)eran§nal)m, hk einanber gnr (Sinljeit ergängenb aller (Singelerfüüung

erft SBertt) nnb 2SeiI)e geben; er bcfannte: „9J?eifter, bn ()aft red^t

geantn^ortet; eg ift (Sin (^ott, nnb it)n lieben üon gangem ^ergen

unb feinen 9fiäcl)ften lieben toie fiel) felbft ift beffer benn aüe Dpfer."

„®n bift nid)t ferne Dom 9ieid}e ©otteS," antn)ortete Sefu§ ^erg=

gett)innenb.^) — ©in Slnberer, meniger aufrid^tig, moUte Don iljm

raiffen, mag er tl)un muffe, um ha§> 9^eic^ ®otte§, ba§ etoige Seben

gu ererben. Sefnio, anftatt if)m gu antmorten, tated)ifirt il)n, unb

fielje ha, ber 9J?ann mei^ über ba§, morum er gefragt, gang ttoljl

$öefc§eib: ba^ man, mie eben üerfjanbelt morben, ®ott lieben müffc

t3on gongem ^ergen, unb feinen D^iidjften mie fid) felbft.-) S)u meif5t

e§ ja red)t gut, fagt ^cfug, tl)ue nur fo. ®er befdjämte ^<i)xi\u

geleljrtc moöte nun bod) nidjt anö Slrglift, fonbern au§ Un!unbe

gefragt unb namentlid; ba§ le^tere ®ebot nid)t redjt üerftanben

Ijaben; er begann mieber „^a mer ift benn mein 9cäd)fter?" Sa
befommt er gur Slntmort jene ergreifenbe (^efd)id)te üon bem jübifdjcn

9J?anne, ber gmifdjen Serufalem unb Seridjo in bie §änbe üon

9f?äubern fällt, nnb beraubt, l)ülflü§, uerblutenb am 2Sege liegt,

©in ^rieftcr gieljt biefelbe ©tra^e l)inunter, fiel)t ben 9}?enfd)en in

feiner Stobe^nott), unb — gel)t üorüber; ein Seüit, ein ©iener be§

§eiligtl}um§, beggleid)en, — Ijier bient er nid)t. ©nblid) !ommt ein

(Samariter baljer; ber beult nid)t an bie eigne ßebcn^gefaljr, aud)

1) ^arc. 12, 28—34. 2Sctf5 a. o. D. IL 104 beftreitet, bafjSefuS I)ieiuit einen

llntcrfd)ieb üon großen unb Heincn ©eboten '^abc aufvicl)ten ober überfiaupt etwng

9^euey t}abe faflen mollen. '^lUeinioenn er ,vuifcl)en großen unb fletnen (Geboten nid)t

unterjd)etben lyotlte, wanmi rebet er üdu „gröfjten" unb „fleinften" (^Otottf). 5, 19)?

2)a§ 9Jeue aber in ber Slntroort ^efu ift ha^ herausgreifen unb 3ufominen=

ftellen biefer beiben ©ebote al§ ber 5tngelpuncte be§ ganjcn ©efetieS.

'^) &tm)i :^at ber ©d)riftgeleljrte biefe 3uf'^iJii"<^"itc[lung nid)t au§ fid),

aber beS^atb braud)t bo§ 9iefcrat be§ Suca§ nocf) nic^t, wie SSeife annimmt,

unl^iftorifd) ^u fein. ®er g-rager lonnte Sefu befannte Stntinort nad)fpred)cn

unb babei bod) nod) SBeiteriingen in Stbfii^t l^aben.
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ni(i)t an bie Sobfeinbf^aft ber Suben mit feinem ^Solfe: ber Cjat

nur ben er6armen§tt5ertf)en 90?itmenf^en üor ^(ngen, gefjt t)in, üer=

6tnbet iljm feine SSunben, Ijebt i£)n auf fein S)^au(tt)ier, |3flegt ilju

in ber enblicJ) erreidjten Verberge, unb forgt nodj, ha er weiter mu^,

6i§ ä« K^iisi^ sollen ^erfteHung. ©olbne, nnfterblidje ^^^9^ ^^^

9J?enfrf)enfreunbIidjfeit, bie SefuS in Serufalem üor einem Greife

ortt)Dbojer SJceifter bem öorbilbtidien 2:t)nn eineS ^e^er-3, eine§ (Sr6=

feinbe^J unb t)aI6en Reiben 5U entnefjmen ttiagt! „SBetdjer üon ben

dreien tft nun, fragt er fdjtie^lid; feinen grager, bem, ber unter

bie 9}?örber gefaßen tvat, ber 9^äd)fte geUJorben?" Unb al^ er

n)ieberum bie ridjtige ^Intluort erfiäd: „®er bie Q^armtiergigfeit an

it)m tljat", fo entläf^t er ben nodj tiefer 93efdjämten mit ber SBeifung,

fic^ auf bem SSege gum ßeben jenen ©amariter gum Siorbitb gu

netjmen; — „©0 get)e tyn, unb ttjue be^gleidjen." ^)

eines anberen ^ageö inarb ein üielbenjegter ©djulftreit i^m

oorgelegt, bie (Sfjefdjeibung^frage, über meiere ^iüel unb ©djammai,

bie beiben berüfjmteften ©c^riftgeleljrten be§ letjtüergangenen 3eit=

altera, üerfdjieben gcurtt)ei(t f)atten. §atte ba§ mofaifdje ©efe^ bem

aj^anne bie ©nttaffung feinet 2Seibe§ freigegeben, falls er „ettoaS

2BiberIi(^eS" an i^r fänbe, fo tjatte Rittet bieS öon jebem gering^

fügigen Stnfto^ gebeutet, ©djammai bagcgen eS nur auf ein fc^am==

lofeS SSenetjmen belogen, unb nun foHte SefuS in biefem ©treite

Partei ergreifen. ®ie g'i^ager tmiren fet)r erftannt, alS^ er über biefen

gangen ©treit t)inmeggef)enb im ©egenfa^ gu ber eint)etligen 2(n*

fd)auung ber alten SBett bie (Stjef(Reibung überhaupt t)ern)arf. (Sr

f)ie(t iljnen bie biblifdje ©tiftungSgefdiidjte ber et)e entgegen, ba§

gottgeorbnete ©inStoerben gttjeier ^^erfonen uerfc^iebcnen (^efdjled)t§,

haS' nur a(§ toanbeltofe Eingabe, al§ unluiberruflidje ©emeinfdjaft

fidj benfen laffe: „233a§ nun (55ott gufammengefügt I)at, hü§> foll ber

9}?enfd) nidjt fdjeiben!" ©te f)ielten it)m bie mofaifd)e (£inrid)tung

beS ©(^eibebriefS entgegen, jener (gntlaffungSurfunbe, burdj miä^t bie

©d)eiben)ill!ür beS 5IRanneg in eine notljbürftige ÜledjtSform gebradit

n^ar; fie er£)ielten gur 5{ntiuort: „®aS Ijat 5U?ofe um eurer ^ergenS^

1) 2uc. 10, 23—37. SSa§ bie nuffallenbe SBenbung ber gvage in SS. 36

angebt, fo ift biefelbe fc^iüerüd) auf fct)riftftelferifd)e SSerrairrung ^urücfäufüt^ren,

fonbern offne Sineifel urfprüng(td) nnb abftd)t§üoa. i^at ber ®d)rlftgele()rte ge=

fragt „2öer tft mein 3^Jöd)fter", fu ioill 3efu§ il)m antuurrten: jeber, bem bu

gtädifter fein !annft unb loerben reiüft; jeber SJJenfd), ber beiner SiädjftenUebe

üebürftig tft unb bem bu folc^e ju leiften ßermagft.
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(järtigleit tüillen üerftattet", (tüeil bte gbttlidje Sbee ber ©Ije fid) bei

eud) nidjt ftrenger burdjfüljren tiefe,) „ober öon ^(nbeginn, bon ber

götttidjen (2d)öpfung Ijcr, in ber bie Stiftung ber (Stje mutäelt, ift

e§ ntd)t fo gettjefen." ©o toenig fdjeute er fic^, bem öndj^taben be§

mofaifd)en ®e[elje§ bie fittüdje ^JJaturorbnung ©otte§ entgegensufteEen.

®ie ^^rager uermodjten il)n nidjt §u fdjelten, toeil er feine £el)re

bennod) einem ©djriftluort entnal)m: mir aber betounbern, lüie er,

über Sat)rtaufcnbe jnrüdgreifenb unb tt)icbcrum Sa^rljunberten boron*

eilenb, bie §eiligteit ber (älje al§ etne§ S5ert)äItniffeS^ nidjt lt)etter=

toenbifdjer ßnft, fonbern unluiberrufüdier Eingabe ein für aüemal

aufgerid)tet IjatJ) — SSieberum — erjäljU un§ ein un!anonifd)e§

(Süangelien'93rud)ftüd, ta§> in unfre SoIjanneStejte ©ingang gefunben

t)at
—

^) gebadete bie 5(rglift pljarifäifdjcr ©ittenridjter it;)n mit ber

2(burtt)eilung eine§ (Sljebrudj^falleS in 58erlcgcnt)eit gn fe^en. ®a§

©efe^ üerijängte über bie§ ^serbred^en ben Sob, unter Umftänben

ben STob burd; Steinigung, aber ol)ne 3^^^f^^ ^"^^ ^" F"^" ^""^J

unter ben Suben unb ^Ijarifäern in biefcm ^nncte arg ber!ommenen

ßciten bie ©d)ärfe be§ @efeljeg in praxi ftumpf geworben. ^) 9(uf

biefen SSiberfprud; üon ®efe^ unb ^raji§, folüie auf bie lanbfunbige

9}ZiIbe Sefu gegen QoViiKX unb ©ünber fdjeint man gerechnet ju

I)aben, um i^n mit bem fittlid)en ©ruft bes ®efel^e§ in böfen 3Siber=

fprud) 5u fe|en. Tlan \nl)xtt iljm eine auf frifd)er Xt)at ergriffene

©ünberin bor, citirte 9}?ofi§ ©ebot unb fragte if)n bem gegenüber

1) Ware. 10, 2 f.; matüj. 19, 1 f.; Suc. 16. 18. ®er Urenangelift f)at

bie§ ©efpräd) auf bie le^te Steife ^efu gelegt, 93tattr)äu§ aber fjat e§ fd)on üov

btefer — nad) ben Sogia — jugleid) ber S3ergprebtgt einDerleibt (5, 32). 3Semt

er ^iebei Qefum für bte llnjuläffigteit ber ©d)eibung eine 5Xu§naI)ine ftatniren

läfet, Tiapsy-To; Xo'you ;iopv£ia;, fo ift btefer in allen ^ßaraüelfteüen feljlenbe Qu-

fa0 t)ielteid)t nur ein ©rjeugni^ alti^riftüc^er 'äluglegung, aber ofjnc giueifel im

©inne Sefu, ha, ttjo bie -opvsia (b. f). I)ier ol)ne B'^^^fct ber (S^ebrud)) bie ®be

bereits gerftört lf)at, biefelbe nid)t erft burc^ bie ®d)eibung §erftört uierben !ann.

-) SoI). 7, 53—8, 11. 'S)a% bie ganje ^erüoijje bem SotjaniteSebangelium

nic^t urfprünglid) angctjört, ift faft allgemein anerfannt unb angefid}t§ il)re§

Js-cf)Ien§ in ben beften .§onbfd)riften unb if)re§ bitrd)au§ unfid)cren Sej-teS, fo=

luie anberer 3üt3eid}en nid)t ju beftreiten. ©ie fanb fic^ otjue S'^^^'f^^ "^ einem

unfanonifc^en föüangcUum; um fie bem Untergang gu entgier^en, fdjrieb man fie

on ba§ öierte unb legte fanünifd)e leinten an; f^ätere 5lbfd)reiber nteinten

bann, fie fei ein irgenbrno nu^gclaffcner 9tac^trag, fud}ten nad) einer ©teQe für

fie, unb meinten eine foId)c nor bem auf fie bejicfibarcn Scfuöiuorte 8, 15

ju finben.

3) S8gl. 9löm. 2, 22.
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itm feine SCnfic^t. Sefu§ — tefen iDtr — fn{j ba§ tüiberrt)ärttge

©c^Qufpiel md)t an 5 er bücfte fid) üon feinem ©ilje unb begann mit

bem ^-inger in ben ©anb 5U fd)rei6en ober ^u jeidjnen, — ot)ne

ßtoeifel um au§äubritc!en, ba^ it)n 5Inbre§ 6cfcf)äftige unb ba^ er in

feinen ©ebanfen mit jener (S>ad]^ ni(^t geftört gu fein toünfdje. ®a
man aber anljielt, fat; er auf unb fprad^: „SBer unter eud) fünben-

rein ift, ber n:)erfe ben erften ©tein auf fie." (Sine betounbernSlrertfje,

üotllommen feiner fttirbige ?(nttüort. (Sr I)atte nidjt be§ 2Seibe§

georbnete 9?id)ter, fonbern eigenmächtig gu 9iid)tern fidj aufmerfenbe

3)?enfd)en fidj gegenüber, SJfenfdjen, bie 5U ber SioKe, bte fie t)ier

fpietten, ein fittlid)eg 9lcd)t nur ijatten, inenn fie fetber rein, in=

fonbertjeit im ^uncte beg fed)ften ®ebote§ rein rtaren. ©0 fagt er

i^nen: „®ut, e§ gefdje^e nad) 9}?ofi§ ®efc^; fie werbe gefteinigt,

aber nur tüer unter euc^ ein Üveiner ift, tjat haS^ Diedjt, bie§ ©erid)t

gu üoHäieljen, — er fange an." Stuf bie§ SSort, ergäfjlt bie ®e=

fd)id)te, i)abQ. er fidj abermals niebergebüdt unb in ben ©anb ge-

fdjrieben, bie ^erfläger aber feien einer um ben anbern baöon=

gefdjücfjen. 3^^^^^* f)abt er ha§^ allein gurüdgebliebene SSeib gefragt:

§at bic§ feiner berbammt? unb auf bie StnttDort „deiner, §err",

l)abe er gefagt: „5tuc^ id) üerbamme bid) nid^t; getje I)in unb fünbige

nid)t mel)r." (£r burd)fdjaute bie bamaB h)ie ^eute gangbare

§eud)e(ei, in foldjen g-äüen baS SBeib gu üerbammen unb bem 9}Zanne

burd) bie t5'inger gu fef)en; in haS^ irbifc§e 9Iid)teramt einzugreifen

iDor feine ©adje nidjt, unb ha§> (jimmlifdje npolite er nidjt üben ü{)ne

5Ut)or bie Errettung be§ ^'crtorenen öerfuc^t §u t)aben.

5{ber i^r 9J?eifterftüd madjten bie ^t)arifäer in jenen ^ampfe§-

tagen bod) mit ber SSorlegung ber ^rage: Sft e§ redjt, bafi man

bem römifdjen ^aifer «Steuern 5a!)Ie ober nic^t? (S§ rtar bie t)od)=

politifdje unb jugteid) ()od)tl)eofratifd)e grage, an bereu Verneinung

öor ätoauäig Satjren Snba§ ber ©aütäer fein Scbcn gefolgt {)atte.

S3ejal)te fie Sefu§, bann erfd)ien er al§ ein 5Ibtrünniger, al§ ein

geinb feinet 3io(fe§, \mid)Q§ ha§> römifdjc Sod) nur au§ Tcoii) trug,

aber nimmermetjr al§ red)tmäf3ig anerfannte; üerneinte er fie, bann

Ijatte man ba§ 3s"9'iif3 ^^^^^^ ^^)^ ^^ ^^'^ §anb, "i^a^ it)n beim

römifdjen ©tattf)a(ter aU einen 5(ufn)ieg(er ermieS, unb fo festen

Sefu§ oerloren, er antluorte tüie er tooHe. ©benbarum bie @orge

ber ^fjarifäer, bafs er bie Stnttüort übertjaupt üermeigcrn mödjte;

fie fommen nid)t felbft, fonbern fdjiden Jünglinge, Sdjriftgetetjrten*

fd)üter, bie burd) ben @d)ein argtofer 3Sat)rI)cit§Iiebe auc^ ifju arg=
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Io§ machen fotlten; etlidje mitgegebene ©ienftkute be§ §erDbe§ follten

geeignete 3^"9^" f^^"' ^^"" ^^ ^^^'^ "^^^ nationatgefinnte, potitifd)

gefiitjrlic^e ^Inttüort gä6e. SBie bieber Hang bod) qu§ ber Jünglinge

SOcnnb bie e^renüolle 5ln[|3rad}e: „9J?eifter, tüir lüiffen, bafj bu rt)at)r=

i)oftig bift, unb frageft nad) niemonbem, benn bu nimmft nid)t 3fJüd=

ftd^t auf '^^erjonen, fonberu te()rejt ben 9Beg (S)otte§ ber 2SaI)r!^eit

nndj!" Scfu§ burd)fd)aute [ie bennod), aber er iDoüte i()nen auc§

fo bie Stntlüort uidjt fdjulbig bleiben. „^i)v §eud)Ier, fprad) er,

tt)a§ üerfudjet itjr mid)? SBcifct mir bie ©teuermün^e!" @ie reidjtett

iljm einen römijdjen ®enar. „9Se^ ift bie§ S3ilb unb bie Umfc^rift",

fragte er. ©ie antmorteten: „be§ ^aiferS". „@d gebet bem ^aifer,

mag bei ^aifer§ ift", entfdjieb er, „unb ©otte, ma§ @otte§ ift."^)

(Sin ißefdieib nidjt nur üon munberbarer ©eiftcSgegenmart, fonbern

öon einer nod) bert)unbern§mertt)eren, genialen §ötje unb Xiefe. Um
©otte§ miöen, al§ ©otte^ (Sigenttjumgüolf meinten bie Suben bem

römifd)en ^aifer bie Untertljänigfeit meigern 5U muffen: nun über-

ftiljrt er fie nidjt nur burd) ha§ römifd}e ®elb, ha^ fie in |)änben

fiaben, ba^ fie bie§ Untcrtt)anenüerl)ättnif3 längft ttjatfädjiid) aner=

!ennen, fonbern er erinnert fie äugteid}, mie fidj bamit bie reditc

©otteSunterttjänigfeit fct)r moljt öertrage, mie ©Ott anbere, beffere

Singe üon iljuen üerrange aU ©teuerbermeigerung unb 5tufrut)r.

©0 mit einem einzigen ©eifteSblitj lidjtet er bie trübe 33ermDrren'

{)eit bon Snl;r(}unbcrtcn öor il^m unb nad) il}m. SSeber ba§ 5nter=

t^um nod) ha§> gOZittelafter Ijat „ma§ be§ ^aifer§ ift unb ma§ ©otte§

ift" — tjat ^oliti! unb 9ie(igion üon einanber ju fdieiben gemußt,

Ijat bie (S5runblierfdjiebenl)eit be§ in ^mingenber SSeife ha§> äußere

Seben betjerrfdjenben ©taate§ unb ber auf freier 3nnerlid)!eit fid)

erbauenben 9ieIigion§gemeinfd)aft begriffen: bic§ fein fdjIidjtenbeS

SSort ftraljtt mic eine Seudjte über ben 5Dkerc§mogcn ber 2Bettge=

fdjidjtc, um ben isöltern ben ^fab ber maljrcn g'rcil)cit 5U geigen.

5(uf biefe 5tntmort I)in, bie i[)nen felbft SBemunberung abnöttjigte,

fdjeinen bie ^[jarifäer ben 9[)?utt) gu meiteren SSaffengängen mit

i^m üerloren gu Ijoben. dagegen reigte bie :p(jarifäifd}e 9iieberlage

etlidje ©abbucäer, nun it)re mie fie meinten ftiirfere 2Sei§t)eit on it)m

§u erproben.-) (£§ mar bie grage um ©ein ober 9tidjtfcin cineö

lünftigcn 2eben§, meldje fie, bie 5(ufcrftcl)ung§teugner, miber il)n in§

1) maxc. 12, 13 f.; matti). 22, 16 f.; Suc. 20, 20 f.

2) Notare. 12, 18 f.; matfi). 22, 23 f.; £uc. 20, 27—38.
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%dh führten. 3tu§ge£)enb üon ber mo]at]ct3en Drbnung ber SeüiratS^

et)e, b. f). ber 9]erpflid)tmtg be§ ©(i)iüager§ ober fonft nädjften 5i^er=

lüanbten, bte SSittoe eine§ !tnberIo§ ^ßerftorbenen gu t)etratt)en unb

bem[eI6en ioo möglid) einen (£r6en 511 erjeugen, trugen fie tf)m eine

erfonnene ©efdjidjte üor öon fie6en trübem, bie l)inter einanber alle

baffelbe SBeib getjabt unb ot)ne mit tt)r Stinber gu ^eugen üerftorben

feien: „Sei ber Sluferfte!)ung nun, ttiefe 2Bei6 unter it)nen — bie fie

alle geljabt — rtirb fie fein?" (Sine ^^rage, n)eld)e ha§ Unbenlbare

unb SÖiberfinnige bc§ 51uferftet)ung§glau6en§ ben^eifen foHte, aber bod)

nur bann 6eiüie§, toenn ba§ Üinftige Seben alö bie pure g'Ortfe|ung

ber finnlidjen 33ert)ältniffe be§ S)ieffeit§ gebadjt toarb. Sefu§ ant-

wortete: „Sf)r irret unb !ennt fteber bie ©c^rift nod) bie ^raft

©otte§." ®ie ©d)rift nid)t, ineil fie 6el)au)3teten, biefelbe entt)atte

bie Sbee be§ fünftigen ßebeng nid)t; bie S!raft ®otte§ nidjt, iüeil fie

tüä^nkn, ®ott fönue im ^enfeitS nur bie irbifd)e SSeltorbnung toieber^

f)oIen unb nidjt eine neue, überfinnlidje fe|en. ®en Ic^teren Srrtf)um

guerft üornefjmenb ful)r er fort: „®ie ^inber biefer SBelt freien unb

laffen fid) freien; meldje aber mürbig fein toerben jene Sßelt gu er*

langen, bie merben nid)t freien noc^ fid) freien laffen, tnie fie ja auc^

nid)t fterben tonnen —
,
foubern merben engelgleid) fein."^) S). f).

atfo: bie (S^e al§ ünberäeugcnbe ®otte§orbnung getjört bem ®ieffeit§

an, barinnen ©ebären unb ©terben einanber entfpric^t; in jener SSelt

t)at mit bem le^tercn and) erftereS feine ©teile mel)r. Saf] aber bie

©(^rift, — aud) bie mofaifd)e, auf beren ©d)meigen bie ©abbucöer

gan^ befonber§ unb nidjt otjue ©runb fid) ftü|ten — oon einer ^ort-

bauer nad^ bem ^obe allerbingS miffe, bafür I)iett er itinen bie

©teile ou§ ber ®efc£)ic^te ^J^ofiS beim brenuenben ©ornbufd) öor:

,M Mn ber @ott 5(bra^am§, Sfaaf§ unb Sa!ob§." ©0 rebet ©Ott

Sat)rt)unberte nad) ber (SrjOäter Sobe, unb „er ift ein ®ott nidjt

ber lobten, foubern ber Sebenbigen", — nod) gu Tto\x§ ^nt ift er

5tbra()am§ ©ott, ift alfo 5lbra^am üor ®ott oorbanben; „S§nt

leben fie alle". ®ine Slu^Iegung, bie aUerbingS in ber SSeife ber

gangen bamaligen ©djriftbefjanbtung über ben näd)ften buc^ftäbtidjen

©inn ber ©tette I)inau§gef)t, aber getragen n)irb bon bem tieffinnigen

unb für fid) felbft fpred)enben ©ebanfen, bafs ber ^unb mit bem

©toigen ben ©terblic^en 5lntt)ei( gebe an ber (gmigfcit, ba^ ein

)3erfönlic|e§ ^ßerljältnifi, mie bie ©d)rift e§ §mifc^en ®ott unb

1) ©0 Suc. 58. 36.



— 352 —

9}?enfcf) fe^t nnb an 9(6rQt}am, Sfoaf unb ^aioh üeranfcfiaulidjt, bcn

9}?enjcl]en notfjlreiibtg über ben Sereicf) beg üergänglicfien S)afein§

er£)ebe. —
(So l^rallten nicfjt nur i^re fpi^igften Pfeile an bem blattfen

<Sc£){Ibe feiner @Dtte§ioe{§f)eit ab, fonbern e§ ging aud^ jebeSmal öon

bemfelben eitt t)eüer ^ian^Q au§, ein Si^t[tro§I göttlicher 2Saf)rf)eit,

ber neu unb unüergängticf) IjinauSleucfjtete in alle 3<^it- 9^"" 06er

blieb er uid)t bei ber 5?ertt;eibigung ftetjen, jonbern ging feinerfeit§

anä) 5um Singriff über, tf)eil§ lüeil er bie Hoffnung nicljt aufgeben

mocijte, aud) ber Ijartnäcfigften ©egner etlidje burc^ bie Tlaä^t ber

2Saf)r^eit gu bcfeljrcn, tl)ei(g toeil ba^ 33oIf, bor bem unb für ba§

er rebete, nur burdj ein oöEigeS ^U'^Bd^axihtn-maä^tn ber gegnerijdjen

2Bei§t)eit oon jenen falfdjen ^üfjrern loSgeriffen unb gur gaf)ne feine§

einigen 9?etter§ gefammelt ttjerben !onnte. ©0 tf)eilt un§ ßuca§ ein

bentoürbigeg ®teid)ni^ mit, in meldjem Sefu§ fcinerfeit§ auf bie

bon ben ©abbucäern angeregte ^rage be§ Seben§ nac^ bem S^obe

3urüdfommt, — offenbar um jene ungläubigen ^-rager unb St^rel-

gleichen in if)rer e|3ifuräifd)en @id)ert)eit nodj mef)r 5U erf(^üttern.^)

Sag ©abbucäertf)um hjar Oor^ugSmeife, mo nid^t au^fdjlie^tid) ,
gu

§aufe in ben „Ijoljenpriefterlidjen" Greifen, ben alten, oorneljmen,

regierenben ^rieftergefcl^led)tern.-) S)iefe Seute fafeen in Serufalem

in ftolgen ^atäften, bor bereu "JJ^ormeg bie Krüppel unb 93ettler

lagerten, um bon ber tägtidj reic^befetjten STafel benSlbfallgu er^afdjeu,

unb in tagtäglid)em 2i?o^lleben unb <Sinnengenuf3 adjteten fie ha§>

Senfeitä für einen abergläubifdjen ^raum. ®oldj einen SOknn geidj-

net Sefu§ in feinem ©leidjnif] bom D^eidjen unb 5trmcn al§ marncn=

be§ (Stempel für ©eineSgleidjeu, — nid)t einen SSöfcmidjt, nidjt ein=

mal einen böUig ^er^lofen, bem feine fünf 35rüber nid)t lieb mären,

aber einen 9}2enfc!)en, beffen 2eben§gefdjidjte lautet: „(Sr lleibetc fid)

in ^urpur unb fi3fttid}e Seinmanb unb lebte alte STage tjerrlid)

unb in ^reuben", ber Wo\t unb bie ^ropl)eten mol)l l)at, ober nidjt

ouf fie \)'öxt Sljm fteKt er ba§ S3ilb eine§ an fdjmerer unljeilbarer

^) 2uc. IG, 19—31. Suca§ tjat bo§ ©fetdjnife auf bie „geizigen ^fiarijäer"

gebeutet, auf bie e§ 06er fd)Ied)terbing§ nic^t \>a'ßt, ba ia^ Seben nari) bem Zobt

unb bie SSevgeltung in bemfelben 5»ifd)en it)nen unb ^t\n^^ burcliau§ nid)t ftreitig

luar. ®o^ ba§ ©leidjnifj für Seute erjäfilt ift, bie an ha§> 3cnfeit§ unb bie

jenfeitige SSergeltung nid)t glaubten, alfo für ©abbucäer, ift mit Rauben ju

greifen.

-) %\)M. 4, 1; 5, 17.
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^raiift)eit Ijitijiedjcnben S5ettler§ gegenüber, \vk cr'g ebenfo aii§ bem

{)auptftäbtifct)en Seben nur tjerouSjugreifen braudjte, unb fennäeic£)net

benfelben Quf'§ Sünbigfte bnrd) ben 9?amen SajaruS qI§ einen gott-

feligen ©(enben, — Sajarug b. i). „©ottljilf", ber Wti\\d), beffen

alleinige |)ütfe ber ©ott ift, auf ben er tjofft.^) — SScId) ftnuIo[e§,

entfe^Iid)e§ Üiätljfcl rt)äre "OaS^ irbifdje S)afein, ha§ fo(d)e ©egenfä|e

auflpeift, tnenn e§ ba§ alleinige, [c§led)tljin abfd)(ie^enbe n^äre! 5(ber

mit bem 2;obe tö[t [id; au§ ber gerfatlenben §üEe — bie bei bem

5(rmen einfad) einge[c^arrt trirb, bei bem Sf^eidjen in |)runfenbem

®egräbnif5 bie letzte (5t)re empfängt — ber im ®Iüd ober (Slenb ber

6rbe ertüodjfene unb auSgebilbete inmenbige 9Kenfd), unb finbet ftc^

in einer überfinntidjen 2SeIt, toeldje bie [innlid)en greuben unb

©dimergen be§ ®icf[eit§ nic^t mef)r fennt. Wu\^ in biejer anberen

SSelt glpifdjen jenem 9?ei(^en unb 5trmen bag SSIatt [ic^ nid)t luenben?

3}hiffen bie Gräfte ber unfidjtbaren SSelt, bie ©ngel, jeneS Strmen

©eele nidjt fjinanftragen in ben (2d)o^ ber ®otte§ruf)e, gu ber ifjre

©ef)nfud)t ging, an ben 33u[en 2lbraf)am§ be§ ©otte^freunbeS, um
befslnillen er an ein unüergängtidjeS (Srbtfjeil geglaubt Ijat; mu^ tt)m

bort nidjt ber reidje %\\d) einer etoigen (grquidung gebedt fein?'-^)

5)ie ©eele be§ 9fieid)en aber, bie aufget)enb im ©innengenu^ nad)

über[inntic^en ©ütern nie fragen gelernt t)at, — mu^ fte nidjt in

einem ®afein, in bem e§ feinen ©innengenuf] mc^r gibt, Oergeljrt

roerben öon ber f^-Inmmc unftillbarcn Segeljrenö unb Oergeblid) Ied)=

3en nad) einem einzigen SSoffertropfen ber ©rquidung? Unb mie meit,

mie meit liegt nun ber beiben Soo§ auSeinanber! §ier auf (Srben ftreifte

täglidj be§ 9?eidjen ^raditgelnanb bie Sumpen be§ SßettlerS; fte

maren auf einanber angeluiefen leiblii^ unb geiftlic^, 5um S^eljmen

1) SSarum 2Seif5 a. a. D. II, ®. 65, anftatt bie jl}m6oItfd)e SBebeutimg

be§ 9ffamen§ SajaruS an3uerfennen, einen froftigen SinfaU ber Sübinger ©c^ule

umte^renb ancjenommen ^at, biefer 9came fei öon Suca§ au§ ^of). 11 :^erbet=

gejogen, öerfte^e id) nidjt. ®er Sajaruä bon 93et^nien i)at mit bem f)iefigen

niä)t§ a(§ ben SfJamen gemein. ®af] eine ^araftelfigur nid)t aud) einmal einen

— bann jelb)"tber|tänbtid) j4)m6oIifd)en — Üfamen tragen tonnte, lunre erft ju

beraeifen; nur öermifjen unb entlefinen fonnte ber (SbangeUft einen \ol<ijtn

5iamen nic|t. 38a§ SBeife an ber (gr^ärjlung jonft au§5ujel^en unb ouf 9ted)nung

be§ Suca§ äu fe^en finbet, erfd)eint mir ebenfalls xmbegrünbet.

") So ift ba§, 5öitb gemeint: ber ?(rme liegt al§ „33ufenfreunb" an ber

SBruft «tbraljomS, al§ beffen näd)fter ©enoffe an ©otte§ Sifd) (Dgl. ^oi). 13, 25);

nid)t ift er al§ (sdjofeünb 2[braf)am§ geba(^t, wie üutr^er'g irrige llcberfejung

ben ©(^ein ermedt. —
ScTfdiIag, Cebcn 3cfu. 3. 2JnfI. IL 23
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unb (5)e6en, Tlaijwtn unb Sernen; nun ift jeber Ijingelangt an feinen

r)tt\ — 9t6er irenn e§ fo ift mit bem ®ieffeit§ unb SenjeitS, foüte

ha nid)t hü§> Senfeit§ einen S5oten Ijerüberfcfiiden unb ben Srübern

be§ reiben ä)knne§ bezeugen: „(£§ giDt ein Senfeitg, e§ gibt eine

Vergeltung", bamit [ie fiel) befel)rten unb ber Qual entrönnen?

„@ie tjaben SD^ofen unb bie ^-]3ropt)eten, antttjortet 'i)a§> ®Ieid)niB auf

biefe auä ber «Seetc ber 3«^)örer genommene grage, — lafj fie bie-

felben t)ören!" S)er natürliche äRenfcIj freilief) meint: Stein, Ujenn

einer üon ben S^obten gu il)nen tarne, bann iDÜrben fie in fict) gelten:

aber — „t)ören fie Wlo\tn unb bie ^^ropl)ctcn nieljt, fo tnerben fie

aue^ nid§t glauben, ob jemanb üon ben Xobten auferftänbe". ^er

(ä)laube ang Senfeit§ rut)et auf fittliclien ©pringfebern unb foü auf

fotcl)en rul)en; mit 5i?orbcbael)t l)at ©ott ben 9JJenfet)cn finnlie^e Ver=

gett)ifferungen oerfagt. Sind) 9)?ofe unb bie ^ropl)eten prebigen nicl)t

üom Senfeit§, fo bafs man fid) an i^re oerfidjcrnben äöorte anflammern

lönnte, — e» fommt bei i(}ueu faum ein äöort barüber Dor — : fie

^rebigen aber bie fittlidje Sßeltanfdjauung , au§ njetdjer ber ©taube

an bie gortbauer ber ©eele unb an bie jenfeitige S^ergeltung ent=

fpringt. SSer biefe SBeltanfelauung nid)t ttieilt, mirb aucl) burd)

(Jieiftererfdjeinungen nidjt baljin gefüljrt mecben, baö (Sinnliche als

eitel unb ba§ Ueberfinnlid)e al§ allein luefcnljaft gu bc[)anbeln, —
ben alleinigen 2Seg iu§ 93ürgcrtt)um einer tünftigen befferen SSelt. —

S^od) ungleidj fd^ärfcr aiS^ gegen bie ©abbucäer ging Sefu§ gegen

bie ^t^arifäer unb bie auf'g engfte mit benfelben oerbunbenen ©dirift^»

gelel)rten üor. ®ie bel)errfd)ten ba§ S>ülE nicl)t bloö inie jene üon

au^en burc^ 9^eid)tl)um unb obrigfeitlidje ©elualt; fie beljerrfdjten bie

©eifter burd) iljre unbeftrittene Seljrautorttdt unb bie oermeintlicl)e

§eiligfeit it)re§ SSanbelö, unb fo galt el ben ©lauben be§ 35ol!eg

an biefe „blinben 53linbenfül)rer" , ber nirgenb^ ftärler n^ar al§ in

Serufalem, mo moglid) 5U bredjen. S)ie fl)noptifd)en (goangeliften,

befonbcrg 9Jhttt)äu§ unb 2ma§, üeranfeljautidjen un^ auf'§ leben-

bigfte, mie Sefuä ben bereits in ©aliläa gemadjten Verfudj, bie

©c^leier gu ^erreifsen, mit irelcl)en bie ©djriftgeleljrten unb ^Ijarifäcr

ben gemeinen SJ^ann gebleubet unb gefangen Ijatten, in Serufalem

mit Oerftärlten 9[)?ittetn toiebcrljolte.^) „^uf ben ©tuljl 9}?ofi§, U^

1) ©c^on bev Ureüangclift tjatte bie hirse ^iotij cincv in Serujalem cje-

f)altenen SSoÜörebe nuber bie ©c^riftgele^rten itnb Pjarifäcr, 9Jtarc. 12,38—40;

Suc. 20, 46. 47. 5tber au§fül}rüd)eve 'DJlittljethmflcn barüber entl)iett bie apo-

ftolif^e ©)3ruc[)faTnmUmg, unb biefe I^at Suca§ ^ap. 11, 37 f.
lüiebergegeBen,
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gann er eine§ Stage§ gum S5oIfe, auf ben SeI)rftn{)I ber götttidjeit

Cffenbarung itnb ©efe^geöung ijahm ftcf) bie ©rf)riftgelcl)rten imb

^tjari|äcr ge[et^t: ttjuet nad) itjrert SBorten, ober nidjt naä) i()ren

2Ber!en." 9Hd)t al§ roottte er fie bcm 35otfe oud) nur in itjrem

ße[;ren aU recfjtmä^ige 5tutoritätcn IjinfteEen: im ©egentljeil, er

lütrft iljneu be§ SSeitereu nor, ha^ fie „ben ©djlüffel ber (£r!enntni§

meggenommen", unb bafjer foluo^ felbft ntdjt tu§ 9?eicfj ©otteg

länien al§ aucE) anbere, bie tjiueintüoHteu, baran Ijiuberten. ^cbe

2el)r£)ierar(^ie, ircldje bie ®otte§er!enutni^ aü§> ©efet^ uub ^ro|)f)eten

nidjt gum @emeiugut tüerbeu Iicf3, war i()m ein ©reuel, unb glüiefac^

biefe, burdj beren ©djulb ber ©c^Iüffet ber ©rfenntniß be§ luatjren

@otte§iDiIIen§, ber (Srfenntnifs be§ ^eiI§lDeg§ gerabep bem S3oIfe

üerloren gegangen war. Unb fo War itjm ha§ „Xtjuet nad) it)ren

SSorten, aber nidjt nad) it)rcn SBerfen" üielmefjr ber 9lulgang§punct,

bem ^^olfc ben inneren 2Biberfprud) gwifdjen Set)re unb SBanbet

biefer angeblidjen «Sottegmänner jum ^ewu^tfein gu bringen unb

iljr ©ijftem ai§> ein burdjgängigeö ©ewebe innerer UnWoljr()aftig!eit

unb §eudjetei gu djaracterifiren. „§((Ie itjre guten 2öer!e, fuljr er

fort, t^un fie nur, um üon ben Seuten gefeljen unb gepriefen gu

werben"; — angeblid) bienen fie @otte bamit, in SSaljrfjeit fi(^ felber.

Unb nun malte er in 3^9^" öon brennenber 5Infc§ouIid)fcit bem

äsolfe biefe unljeiligen ^eiligen uor bie Singen, Wie fie fic^ fenntlid)

madjten burd) ii)re langen ©ewänber. Wie fie itjre ©enl'äettel müglid)ft

gro^ unb il)re ©ebetSriemen möglidjft breit madjten;^) Wie fie auf ben

©äffen unb SJMrften nac^ redjtg unb linti§ fdjielten, ob and) Oiele

Sente fie grüßten; wie fie in ©tjnagogen unb bd ©aftmäl)lern fic§

auf bie (£I)ren|.iläl^e brängten. 2lber nod) fdjlimmere S)inge Ijatte

er iljnen öoräuWerfcn, bie offenbar be§ 95olfe§ eigene ©rfaljrung,

wenn man fid) befann, beftätigen mn^te. S)iefe ©d)rtftgeteljrten,

fprac| er, binben fdjWer ju tragenbe Würben unb legen fie auf ber

Sente ©djultern, fie felbft aber Wollen fie nidjt mit bem ginger

rühren, b. l). fie felbft, Wo fie fidj unbeobadjtet glauben, beulen gar

nid)t baran, aüe bie tanfenb ©aljungen gu Ijalten, mit benen fie er^

finberifc^ bie ©ewiffen Slnbcrer belaften. Unb biefe ^[jarifäer, bie

tnbem et au§ SJtif^berftänbntB ber „S3ed^er unb ©djüffeln" ein ®a[tmol§I für ben

5ln(afe f)telt, eine ©etegenf^eit, Bei ber un§ fo fd)arfe Angriffe tnöig befvemben

würben. 9Jiattf)äu§ aber :^at au§ beiben duellen äufammen unb nod) anberen

Sprudielementen fein 23. Siapttel contponirt.

1) aSgl. oben ©. 84, ?tnm. 4.

23*
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firf) ni^t genugjutljuu tt)iffcn mit 9ieinigung§ceremonieu t(irer 93ed^er

unb (S(i)üffeln, toie jorgloö [inb fie um bie 9ieinl)eit bcffcn, tt)a§

Sßerfjer unb ©düiffel füEt, mag oieEeicI)t mit Sug unb 2;rug

ermorben ift; mit bem 53Ienbmer! eublofer ®tbztt jdjleidjen [ie fid)

in ba§> ^.sertrauen öon SSittraen unb SBaifen ein, um bann ba§

^ßermögen ber §ülf* unb 2(rg(o)en aufäU5eI)ren; „bu Dlinber ^^l)ari==

fäer, gib bein SnuereS ©otte gum 5(Imo[cn, gum C|)fer, bann lüirb

aud) bein ^leufjereS üor ©Ott rein fein."^) (£§ toax ein furdjtbareS

aber üerbientes Söort, trenn er fofc^e (SteiBner mit fd)ön übertünd)ten

©räbern üerglidj, über töetdje bie 9J?enjd)en t)infd)ritten , Dt)ne gu

miffen, iüie 9Jcober unb Sobtcngebeine bidjt unter i(}ren güBen

feien. — S5on bicjem ©runbdjaracter ber inneren Unmal^rtjeit, ber

§eud)elei au§ beleudjtete er bann eine Dreilje djaracteriftifc^er Sinjel-

l)citen be§ ^t)arifäifdj'fd)riftgelel)rten ©ijftemS. «So §. 93. bie an bie

fpätere Sefuitenmoral erinnernbe (SibeScafuiftü, mit ber fie jroifc^en

gültigen unb ungültigen ©djmurformcin aufö millfürlid^fte unter=

fdjieben, alfo 5. 95. ben (£ib beim Slempel ober beim 9((tar für un-

Ocrbinbtidj, ben beim Stempclgolb ober bei ber Cpfcrgabe für binbenb

erüärten: at§ ob nid)t ber Xempel unb Elitär bas ©olb ober bie

Dpfergabe erft Ijeiligte; al§ ob nidjt jebcr (Sib bem ©inne nac^

fd)HeBüd) ein (Sib bei ©ott toärc, ber Sib beim „XempeC ober beim

„§immel" ein ©djftjur bei S)em, ber im Stempel motjut, ber im

^immel feinen Xtjron ^at! — @r geißelte meiter bie ^^rofeIl;ten==

mad)erei, bie bamalö §ur 9}?e()rung be§ jübifdjen ®otte»reid}e§ oon

®d)riftgetel)rten unb ^(jarifäern mit befonberem, fanatifd)em (Sifer

betrieben mürbe. „Sanb unb dJha burdj^icljen fie, um einen einzigen

^rofelljten §u mad)en, unb lüenn fie itju f)aben, bann madjen fie

au§ i£)m ein Slinb ber §öüc, gmiefättig ai§> fie fclbft": fie erfüllen

ben mit unlauteren 9}ätteln ©ciuonnenen, nidjt mat)rl)aft gu ©Ott 93e=

!el)rten berart mit iljrem ©ift, baf5 er — nad) bem befannten (Eifer

eines ätoeibeutigen '"^rüfelijtcutljumS, fic^ in bem neuangenommenen

©lauben ^miefad) Ijeroorjuttiun — fetbft feine Seljrmeifter an Un-

lautcrteit unb g-anatiSmuS übertrifft. — ©r fenn5eidjnetc bie gange

SBer!el)rung, bie bem ©efet^ oon ber p^arifäifdj-rabbinifdjen Seigre

1) ®ie fditrierigc ©tcKe Site. 11, 41, bie Bei Sutfier tnie eine cri§)3inifc^e

'äJioralregel lautet, lüörtlid) aber 311 übcvfc^en ift „^Xber gebt ba§ S^wcnbigc jum

5itmojen, fietje \o ift cnä) aüeä rein", glaube id) unter 2lnual)mc einc§ fütjnen

SöilbeS iS^m 3lhnofen=geben = ©otte »uei^en) in bem oben angebeuteten ©inne

faffen ju bürfen.



— 357 —

unb Uebung angettjan iünrb, mit bem fd^tagenben SSort: „SJZücfen

fcKjen unb ^ameete üericljluden", b. t). bie ücinften, äu^ertidjfteit

llebertretungen Ijeraugfifcfjen unb bie innerüc^ften, größten überfe^en

unb f)inunter|djtu(ien. „Sfjr ^eudjler, rief er au§, bie i^r ben ßefjnten

gebt nidjt nur Hon euren ©arben auf bem gelb, fonbern auä) oon

euern SSürjfräutern im ©arten, üon ®ill, SJ^in^e unb Kümmel, unb

übergebet bie §aupt[tüde im (55e[e^, ba§ Sftedjt unb bie (Srbarmung

unb ben ©tauben; biefe§ foütet il)r tl)un unb jene^ nict)t taffen!" —
(Snbli(^, in ben ©runbdjaracter ber gongen 9flid)tung lüteber §urü(f=

greifenb, ironifirte er in offenbar perfönlid)er SSenbung bie gur

(Sd)au getragene 55eret)rung gegen bie alten Dor Sa[)rt)unberten Der*

ftorbenen ^ropi)eten bei bitterftem §a^ unb 9JZorbgebanfen gegen

ben lebenben, gegentuärttgen ©efanbten ©otte§. „Sfjr §eud)Ier, bie

iljr ben ^roptjeten ©rabmäter unb ben ©eredjten ber S^orgeit ®enf=

mäter bauet, unb fprec^et: ja, toenn rt)ir gu unfrer Ssäter ßeiten

gelebt [;ätten, mir (jätten un§ nid)t mit iijuen fdjulbig gemadjt am
95tute ber ©otteSboten, — mit gug erinnert \i)x baran, haf) \i)x bie

Slinber ber ^ropl^etenmörber feib. dlun, bie etütge SBei§t)eit ttiirb

eure ^roptjetenliebe baih auf bie entfdjeibenbe ^robe ftellen. S)enn

e§ ift ©otte§ 9^att)fd)luB, nod) einmal ^ropljeten gu euc§ gu fenben,

unb i^r toerbet fie öerfolgen, geißeln, freugigen; iljr Werbet an iljnen

ba§ (5ünbenmaJ3 eurer 33öter üotl madjen. 5(ber e§ h)irb aud) über-

füeBen auf eud^ in ©trömen götttidjen ^oxm§. SSaljrlidj, id) fage

eud), atleö Slut bon ©eredjten, ha§> öergoffen morben ift öon SIbet

big auf ©a^arja, üom erften Slatte bibtifd^er ©efc§id}te bt§ gum

legten, — e§ h)irb t)eimgefud)t tuerben an biefem je^igen ©efd)Ied)t!"^)

— S?ieEei(^t, ha'^ biefe 3Sorte fc^neibenber, ja burdjbofjrenber Slriti!

un§, i^rer unleugbaren SSaI)rt)eit unerac^tet, bodj befremben im

9[)?unbe beffen, ber aud) für ßölluer unb üerlorene kirnen nod) ein

milbeS ©rbarmen gefannt liat. Unb atlerbingS toirb bie (Stjriftenljeit

e§ gu bemerken tjaben, ha^ ber fanftmüttjige unb erbarmunglüoHe

©otte§fol)n, ber au^ für Si^ruS unb ©ibon, ja für ©obom unb

©omorrtja noc^ ein SBort ber (£ntfd)ulbigung (jatte, ha feiner gött:=

lidjen SJJilbe gebotene ©renge fanb, h)o i{)m beim SSiffen unb ^e=

fennen be§ Dled^ten unb ©uten bie unlautere ©efinnung, eine äußere

1) maiti). 23, 1—7;- 13—36; ijuc. 11, 37—51. Heber „?[6el unb ©adjarja^"

ügl. oben ©. 70. ®ie 9!J?ärti)rergefc^ict)te be§ ©ac^arja ftefit in ber f)ebräif(^en

SSibel ganj am Sd)lufe, im 24. 5Ta|3iteI be§ 2. a3ud)e§ ber Sfironif, iDe(d)e ben

aHerte^ten ^ta| im altte[tamentUd)en ^anon f)at
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9ierf)tgläu6igfeit unb SScrffjcingfett oljne innere S3eugnng üor ber

Ijetligenben SBafjrljeit entgegentrat. 5(ber W ©|3racf}e, bte er mit

ben ©djriftgeletjrten unb ^(jarijäern rebete, mar nicl)t nur im (Stt)t

ber alten ^ropf)etcn, unb il)m nidit nur a6genöt()igt burc^ feine

^'f(id;t gegen ha^^ i^otf; fie toar auct) erft nac§ langen, freunblidjen,

r)erge6(id)en S3emül)ungen um biefe ©egner erfolgt. Unb fie mar

and) je|t feine lieblofe, fo gemife e§ nidjt tieMo§ ift, einem arg ü6er

fid) 93erblenbeten fein ma(jre§ ^Ingefidjt im Spiegel gu geigen; üie{=

mefjr mar e§ ha^ le^te Wütd fuc^enber Siebe, n}cld)e§ er itinen

gegenüber nodj I)atte, fie, bie ben milben Sodruf be§ guten §irten

t)artnädig überljort Ijatten, momöglid) nod) gu ermcden burdj ba§

Sonnerrollen eine§ tjeiligen ^oxm§>. —
S)ie§ fl)no|3tifd)e ©ernälbe beg SlampfeS, ber §mifd)en Sefu unb

ben SDceiftern in S^roet um ba§ §erg be§ jernfakmifdjen ^olk§> ge==

füljrt marb, leitet unmittelbar gu ber jot)anneifd)en ©arfteönng ber=

felben S^age über. (5§ ift im ©runbe baffelbe S3i(b eine§ äußerften

Usingens üon beiben ©eiten, bo§ mir im adjten S^apitcl be§ Sotjanne§=

eoangeliumg ertjalten, ha^ 93i(b einer immer fdjärferen Spannung

berinS^rael (jeroorgetretenen ©egenfä^c, — bort ber fdiriftgele^rt unb

gottfelig aufgefd)mintten Selbftfudjt, t)ter ber um be§ ^?otfeg geiftige

S3efreiung unb ©rrettung fid) abmüljenben 335at)rt)eit unb Siebe.

9^ur ha^ ba§ jotjanneifdic 33ilb ein fubjectioereö ift, 'Qa'^ bie ©egen*

fä|e mit 55eifeite(affung ber mandjerlei fadj(id)en 5lu§einanberfet^ungen

fid) pcrfönlid)er barftellen unb äufpitjen. 2)a§ entfpridjt ber jof)anneifd)en

9trt unb Steigung, aber eö entfpridjt aud) ber (Srgänjunggaufgabe,

bie ber ©öangelift feinen ft)noptifd)en 3>orgöngern gegenüber über=^

nommen tjat; benn ba§ ift ja !Iar, 'Qa'^ Sefu§ bem 3SoIfe bie in

S^rael Ijerrfdjenben Seljrgematten unb Slugcnbmnfter nidjt fo, mic

bie ©ijuoptifer e§ oor 3(ugen führen, oernidjtcn fonnte, of)ne fidj

fetbft i[)m a(§ ben befferen unb matjren ^^ütjrer gum §eite bargu-

ftellen; ha'^^ er, menn er bie§ SSotf um feine gafjne fammeln unb

öon bem broljenben i^erberben erretten motlte, if)m fein ^erj eröffnen

unb um fein ^^sertrauen, um feine Eingebung mit allen Straften

merben mu^te. ®a§ erl)abene Selbftjeugni^, mit bem Sefu§ l)ier

mie überall im Sotjanne^eüangelium ben Seuten entgegentritt, ber

5tu§brud eine§ perfönlidjen ^eilanb§bemu^tfcin§, mag an oorgängigen

^uncten ber jol)anneifd)en (£rääl)lung üerfrüijt erfd)einen: an biefer

©teile muffen mir e§ nad) allem, mü§ oorangegangen, notljmenbig

ermarten. Sie gan§e ©ntmidelung ber Singe feit feinem üorigen
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Stuftreten in Setufatem, bte gan5e SdiSeinanberfeljung mit bem galiläi^

f(i)en 5>oIfe nad) ber @peifung§gejc!)id)te tjQtte i^m bQ§ „2llle§ ift

mir üon meinem ^ater übergeben", nnb „kommet t)er gu mir, alle

bie it)r niüf)[elig nnb beloben feib'' fo in ben ^>ürbergrunb feinet

93en)nf3tfein§ gerücft nnb anf bie Sippen ^ebrängt, ba^ er audj in

Serufalcm feine anbere Sonnrt anfdilagen !onnte. „Sd) bin ba§

Sid)t ber SSelt, (ä^t itjn Sof)anne§ nad) bem 5ßerlauf be§ Saubf)ütten=

fefteg Dor bem 95oIfe üon Sernjalem anljeben, — toer mir nachfolgt,

ber toirb nidjt manbefn in ginfterni^, fonbern ftirb ha-S £id)t beg

SebenS t)aben/'^) Wa% er eine§ Xage§ im Slnjc^Infe an irgenb ein

©djriftlDort ober irgenb ein ©tjmbol be§ jübifdien ©otte^bienfteä

n)örtlid) fo gefprodjen t)aben, ober jeneä Söort nnr üom ©öangeliften

al§ Inbegriff einer auSfü^rlidjeren ©elbftbesengnng fo auggebrüdt

fein: ba§ ift fein S'^t\\^l baß fid) Sefu§ bem $öoIfe oon Serufalem,

über bem er bereits ha^ «Sc^idfal jener im STempel getöbteten ©aliläer,

jener Oom X^urm (5i(oa^ erfd)(agenen 9J?itbürger fdjttieben faf), a(§

bie gottgefanbte Seudjte bargefteüt Ijat, bie auS g-infternife nnb

Xobe§fd]attcn f)eran§ gum „Sid)te be§ SebenS", pm lebenfpenbenben

©otteSreidje füljren JPoHe, menn fie if)r folgten, ©o ert)aben jene

©elbftanSfage ift, fie überfdjreitet bie bemut()ige Sinie be§ jefajanifdjen

@otte§fnec^te§ nidjt, ber anSbrüdlidj ba§ „Sidjt ber Reiben" genannt

mirb, nnb cbenforaenig überfdjreiten bie heiteren ©elbftbegeugungen,

h)eld)e Sot)anne§ §ier au§ Sefn 9}?unbe anfütjrt, bie ßinie ber @otte§=

finbfc^aft, be§ (5o^ne§gefüf)I§, ba§ Sefu§ aud} in ben anberen (goangetien

unleugbar bezeugt. 9cid)t auf ein übermenfd)Iid)eg, metapt)l)fifd)e§

®et)eimniB feiner ^erfon beruft er fid}, fonbern auf ben (Sinbrud,

ben fein ganjeS Seben nnb 2Befen auf ef)rlid)e @emütt)er madjen

mu^te, ben (Sinbrud be§ felbftlofen unb fünblofen, fd)Ied)t[)in gott-

einigen äJZenfdjen; nidjt tt)eil er ein f)öf)ere§ SSefen fei, nein, nieil

er „n)af)rt)aftig ift unb fein Unrei^t an it)m", toeil niemanb „it)n

einer @ünbe 5eif)en fann", erf)ebt er Sfnfprud) auf be§ 33oIfe§

©lanben.^) „(Sinen DJIenfdjen" nennt er fid), ber itjuen bie üom

SSoter oernommene 3Saf)rljeit oerfünbe; unb ha^ ift fein SJ^roft in

bem furchtbaren 5?ampfe, in bem er fteljt: „Ser midj gefanbt f)at,

ift mit mir; er üerläfst mid) nii^t, benn id) tf)ue aßegeit tt)a§ if)m

n)of)Igefänig ift."^) ©eftü^t auf fotdje ©elbftausfagcn, bereu 2Ba^r=

1) 3o^. 8, 12.

2) 3o|. 8, 46.

8) 3o^. 8, 40 u. 29.
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^ett ftc^ im ^ergen jebeg äd)ten S§raeliter§ beäeugen mu^te, forbert

er a(§ ^ret§ für bie Tjödjften ^erljeiBungen üon bem ^olte Seru=

fatems ntdjtiS anbereö, al§ h)a§ fie fettfjer ifjren öerfefjrten , bttnben

SSIiiibenleitern geleiftet, Eingabe, Skdjfolge, mit (ginem SÖort ®(au6en.

„SSenn it)r nid)t glaubet, ba"^ ic£) e§ fei (ber allein euc§ t)elfen !ann),

fo toerbet il)r umfommen in euren ©ünben."^) 5(6er „rter mir nady

folgt, ber U^irb ni^t manbeln in ginfternife, fonbern toirb haS' Sic^t

be§ (etoigen) Scben§ Ijaben". Unb n:)ieberum — in beutüdjem (Segen-

fa^ gegen it)r feitljerigeS Ratten an ben SSorten ber ©djriftgelefjrten,

n)o6ei toeber eine n)irflidje ®r!enntniB ber 2Saf)r^eit nod) irgenbtoetdie

©eifteSfrei^eit, fonbern nur geiftige ^ned)tfd)aft Ijerausfam — „fo

i^r bleiben toerbet in meiner 9?cbe, fo luerbet it}r bie 23a()r[)eit er*

lennen unb bie SSaljrljeit toirb euc^ frei madjen".-) ^n foldjer SSeife,

mog aud^ So^anneg nur bie Spillen feiner ^rebigt I^erouSgetjoben

unb biefe fetbft in feine eigenen £iebling§begriffe gefaxt I^aben, tljut

SefuS nid)t§ anbere§, al§ toag er l^ernad) in jenem fijnoptifd^en

(Sprudjc üon fidj ausfagt, — er fud)t „bie Äinber SerufalemS um
fid) äu fammeln, rtie eine |)enne — toenn fie üon n^eitem ben Ü^aub-

öogel, ben SBürger erblidt — itjre S^üdjlcin unter itjre ^-tügel ^u

fammeln fudif.*^)

0iun aber malt un§ ha^ So^anne§ebangeIium n)eiter, ttjie bie

^^arifäer unb (3d)riftgete[)rten ben tiefen (Sinbrud, ben biefe üon

ber gangen §ot)cit feines 2Befenö getragenen ßeugniffe ouf ba§ ^o(f

madjen, jebeSmal fofort gu t)ernid)ten fudjen. 5Iud) Ijier ein unauf:=

[jörlidjer ßmeifampf gtoifdjen ifjm unb jenen ©egnern, nur baf? bie

©efe^eSfragen übergangen n^erben unb bafür bie perföutidje ^-rage

in ben S^orbergrunb gerüdt ift. 5?ein 9Sort ber Selbftbcj^eugung

unb ber §ei(§barbietung fann er auSfpredjen, oljne Ieibenfd)aft(ic^

unterbrodjen §u merben. „®u geugeft üon bir felbft, bein B^uoniB

ift nid)t njotjr", fdjreien fie if)m entgegen, roie fie jenen ertjabenen

Slugfpruc^, ba^ er al§ bo§ Sid^t ber SSelt bie it)m Sladjfolgenben

gum etüigen Seben führen Ujerbe, üerneljmen. „SBenn id) fetbft uon

mir §eug?, antwortet Sefu» gelaffen, fo ift mein ßci'öniB bodj lnat)r,

benn id) tt)eiB, n)of)er id) fomme unb moI)in id) get)e, — it)r aber

ioi^t e§ nid)t. Stud) ftct)t mein 3^wgni^ nid)t allein; ba§ B^ugnife

be§ S^ateriS, ber mid) gefanbt t)at, tritt tiinju in ben SSerfen, bie er

1) So^. 8, 24.

-) ebenba ^. 31.

3) maüi). 23, 37.
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mir gegeben f)at: ha l)abt i£)r bie betben jufammenftinimenben ßeiigen,

bie euer ®e[e^ al§ S5ürgen ber 3Baf)r{)ett üertangt." SSo ift benn

bein ^ater, bon bem bu fo biel rebe[t, rufen [ie i^m £)ö£)nifd[j §u.

„3t)r fennet njeber midj, md) meinen 33ater," antwortet er: „lüenn

if)r micf) erfennen solltet, würbet if)r aucf) meinen ^ater erfennen."^)

— ©in anbermat, ba er im ^)in6Iirf auf fein nalje§ (Srf)ciben unb

bie über S^raet ficfj äufnmmengiefjenben ©otte§gerid)te i{)nen marnenb

guruft: „Sd) gelje f)tn, unb il}r U)erbet — gur ©tunbe ber äu^erften

9totI) — midj (üergebtic^) fudjen, unb merbet in euren ©ünben um-
fommen; benn Wo id) Ijingefje, ha fönnet i§r (fterbenb) nidjt f)in^

fommen," — ba mi|eln fie giftig: „SBiü er ettüa fidj felbft um*

bringen, ha]i mir nid^t foEten Ijinfommen fönnen tuo er ift,"
—

in ber S^ölL^ ber Selbftmörber? Sn ruijiger |)ot)eit (egt Sefug barauf:=

I)in fein SSort ifjnen au§: „3£)r feib üon unten (jer, Slinber biefer

nieberen, fünbigen 2SeIt; id^ bin üon oben f)er, einer anberen, Ijötjeren

SSelt 5ugef)örig: ba^in, ^u meinem Später fei^r' id) §urücf, unb ha^

t)in fönnt it)r, menn eure @ünben über eud) fommen, mir nic^t

folgen."-) — „SSenn itjr nidjt glaubet, bafe id} eg bin," tjatte er

babei gefagt. „SBer bift benn bu," riefen fie djm entgegen, „^orab

bin idj, ermiberte er, ma§ id) ju eud) rebe, — ber ^af)rt)eit§äeuge,

ber in ber SSett anSfpridjt, ma§ er üon @ott üernommen, unb ber

über tud) öiel gu fagen unb — gu rid)ten t)at." @r moKte feinen

3)?effia§titel^aulfpred)en, in feinen unfrud)tbaren ©treit über feine

^^erfon eingetjen: bie 3Sat)rf)eit ber 5!ritif, bie er an ifjnen übte, ba§

burd)bo^renbe @erid)t, mit bem er i£)r ^nnerfte» it)ncn aufbedte,

foHte t£)nen fagen, mer er fei, unb irag ibrer marte, menn fie bie

bargebotene D^etterl^anb terfdjmäf)ten.-') „^iieüeidjt, mcnn id) nid§t

mel)r ha bin, fe^te er milbe (jingu, menn idj burd) eure mörberifdjen

§änbe eingegangen fein merbe ju meiner §errlid)!eit, bann üieüeidjt

merbet it)r erfennen, baß id) e» bin, auf ben '^§xad allein f)offen

fann, unb ha^ id) nidjt au§ mir, fonbern au§ ©oft gerebet Ijabe."^)

1) So^. 8, 13—19.

2) ^of). 8, 21-24.

^) ^oij. 8, 24—27. S)er fel}r jc^tüiertge SSer§ 25 ift öon un§ müg(id)ft

einfach unb tüörtlic^ toiebergegeben unb em^jfängt fo bod) ben beften unb ^u-

famnien^anggemäBeften ©inn. 3ei5enfaE§ jetgt bie ©teüe, im Ginflang mit

^oi). 10, 24, bap aud) nadj ^ol]a\me§i »ie nac^ ben Sijuoptüern Sef"§ i>a§ foi-'=

melle 93leffia§6efenntnif3 möglic^ft tange üermieben tjat.

^) So^. 8, 28.
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— 5(ucf) qI§ er jene l)ef)ren SSorte üom ^reitDcrbcn burcf) bie erfonnte

SBat)rl}eit auSfprad), iüarcn bie ©egner fogleicf) mit bem SSerfudje

§ur §anb, biejelbcn bem ^oUt 511 einer 53eteibii3ung feiner nationalen

©[)re 5U ftempetn. „SSir finb 5(6raf)am§ ©ame, riefen fie au§,

töir finb niemals jemanbeS ^nedEjte gemefen; mie !annft bu fagen,

St)r follt frei ftjerben?"^) Sefn§ antmortete mit bem 3Sor§aIt be§

®cban!en§ fittlidjer ^necfitfcljaft unb greif)eit. 3Ser 6ünbe treibt,

erläuterte er, ber ift fitt(icl) unfrei, ^ned)t einer fremben, ben in-

menbigen 9}?enfd)en miber beffen eigenfte '^aim binbenben Wlad]t

©in Ä^nedjt aber — fnt)r er fort mit 9iücffidjt auf bie @elbfttäu=

fc^ungen, bie fie auf iü)re 5(bfunft Don 5(bra{jam bauten — ein Slned^t

Ijat fein §au§red)t; ha§ I)at allein \)a§> Stinb be§ §aufe§, ber ©o{)n.

Sf)r meinet al§> 5(brat)am§ Slinber §au§red)t bei ©ott 5U t)aben,

(Srbred)t an fein einiget $ßatcrt)au§: ilir täufdjt eud). SBenn it)r in

eurer ©ünbe beljarret, irerbet iljr au^gefto^en tuerben au§ @otte§

§aufe, tüie man einen ©claüen in bie grembe üerfauft. 9tur menn

id), ber geborene (Sol)n be§ §aufe§, m<i) frei madje, eud) @of)ne§'

redjte mitttjeile, feib ii)X S^inber unb ©rben.-)

<Bo tnogte ber geiftige ^ampf Ijin unb £)er, in bem er im fjötie'

ren ©inne immerfort fiegte, um fd^liefetid) bennod) itjrer unüber*

minbOdjen galfdjtjcit unb 93oÄ(jcit äuf3erlid) gu erliegen, (äben ba§

Ie|tberüt)rte Xljema, bie Wbraljamäfinbfdjaft, eine§ ber empfinblidjften,

bie e§ für bie ©elbftoerblenbung S§rael§ gab,-^) fütjrte it)n gu einer

Erörterung, bie in iljrer 3"^ü<^fi^f)^'""9 '^^'^ ftreitenbcn ©egenfä^e

auf bie legten ©rünbe etloa§ 3(bfd}Iief3enbe§ ()atte, unb über tr>eld)er

batjer aud) ber fo ftor! gefpannte 33ogen für bieSmal jum 95red)cn

tam. SBie feine eigene ®otte§foI)nfd)aft, fo fojste er auä) it)re be=

tjauptete 5(brat)am§finbfdjaft religiöä^fitttid), unb in biefem ©inne

fprad) er fie il)nen ab. Sin ©oI)n muB feineS i^aterö ©benbilb fein:

„märet it)r Stbral)am§ S^inber, fo t\)äUt il)r 5lbrat)am§ 3Serfe. dlmx

aber fudjet i^r mid) 5U toten, tueit id) eud) bie SSatjrljeit gefagt,

bie ic^ üon ©ott oernommen tjabe: berg(eid)en Ijat 3lbrat)am nid)t

1) (£§ ift offenbar an ).io(itifc^e imb feciale grvei^eit gebockt, lüie fie bie

Rubelt in if)rer bamaligen „?(utonomie" unter römifc^er Dtier^^evrfc^aft immerfiin

fid) 5ufd)reiben fonnten. ®af3 biefclbe in früfieren 3citen üftcr§ öerloren ge=

gangen mar, muf? man gegen biefe 5hi§legung nidjt onfüf)ren, benn ber Ieiben=

fdjoftli^e Siattonalftolä feljt fid) gern über bie Ijiftorifdje SBatjrtjeit roeg.

-*) So^. 8, 31—36.

3) 5ßgl. matti). 3, 9; dVöm. ^ap. 4 unb 9.
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gettjQit." ®a [ie merften, ba^ er if)nen einen onbcrcn 33ater gu=

f^reibe qI§ ben ?I6ra()am, riatjmen fte bcftü trotziger nacf) einer in

Israel gangbaren nationalen ?(n[cf)auung ©Ott al§> iljren 35ater in

STnf^jrucl).^) 3e|u§ fprad) bic ©otteSlinbfdjaft noc^ entf(f)iebener

il)nen ah. „SSäre (Sott euer 5>ater, fo liebtet ifjr midj, mie man

einen 53ruber liebt, benn id) fomme unb ftamme öon S^m. (Suer

^ater t[t ber 9}?örber unb Sügner öon 5(nfang, — barum lebt in

euc^ ha§> ä)?orbge(üfte gegen niidj, ber id) eudi bie 2SaIjrl)eit jage.

®arum berfte()t it)r and) meine ©prac^e nidjt, bie ©pradjc ber SBaJir-

f)eit. Sf)r fönnet mid) feiner ©ünbe geitjen, — bennod) glaubet il)r

mir nic^t. SSer au§ ®ott ift, ber Ijort auf ©otteS 5IÖorte; — if)r

§öret nidjt auf [ie, meit it)r nidjt au§ ©ott [eib." ©o t)atte. er ben

©egenfal jmifdjen itjm unb iljnen auf ben legten ©ruub unb auf

ben fdjärfften 5(ugbrud gebradjt. §ier SBatjrtjeit unb fetbftlofe Siebe,

unb barum ©otteSfinbfdjaft; bort S^ertogeuijeit unb ©elbftfudjt bi§

§ur aJZorbluft gegen ben SSaljrljeitSgeugen, unb barum 2;eufe(§finb=

fd)aft. 2)ie ©egner 'waun auf3er fid) unb fdjricen: §aben n^ir nid)t

dic(i)t, ba^ bu ein ©amariter bift, (ein giftiger g-einb unfereio 5ßol!e§,)

unb ba^ bu einen ®ämon ^a\t (befeffen, maljufinnig bift)? Sefu§

antlüortete: „Sdj tjabe feinen ®ämon, fonbern id) e(jre meinen 3.^ater,

inbem id) mid) gu if)m befenne, unb il)r uncfjret midj. 9?id)t al§>

fud)te id) meine (Sf)re, inbem id) mid) ©otte§ ©oljn nenne; e§ ift

einer, ber für fie forgt; ber mirb entfdjeiben. (£r mirb ben, ber

mein SBort Ijält, ben ^ob nid)t fetjen laffen emigtidj." ©ie fd)rieen

mieber: „9^un miffen mir, ha^ bu befeffen bift; 3{braf)am unb bie

^ropfjeten finb geftorben, unb bu fagft, SSer mein SSort fjiilt, ber

fott ben %o\) in ©migfeit nidjt fdjmeden; bift bu größer al§ unfer

^ater Slbraijam unb bie ^rop£)eten? SSa^ madjft hu au§ bir felbft?"

@r antwortete: „^eun id) mid) felbft etjrte, fo luäre meine (Sljre

nid)t§; ber mid) efjret, ift ber i?ater, ben it)r euren ®ott nennet,

unb fennet ifju nic^t; id) aber fenne ifjn, unb menn id) fprädje Sd)

fenne if)n nidjt, — iDenn id) mein üertraute§ $öerf)ältni^ §u iljm

üerleugnete —
, fo rtjäre id) ein Sügner mie ifjr. 5(bra(jam, euer

33ater, ftefjt anber§ gu mir all il)r: er froijfodtc, ha^ er meinen STag

(ben "Zqq meiner ©rfdjeinung) fetjen foüte, unb er fal) ifju (im Sen^

feitö) unb freute fidj." Sn iljrer Seibeufdjaft feine SSorte and) budj=

1) aSgl. Se[. 63, 16; SUJat. 2, 10. SaS ij't aber ein 6pract)gebrau4 beffen

©inn an ben SSaternamen ®otte§ im ^euen Seftament weit ntd)t f;inanreicf)t.
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ftäblid) mi[3t)eri"tcl}enb entgegneten fte: „®u 6i[t nod) nid^t fünfzig

Sofjre alt unb tüiUit '^ihvaijam gefeiten tjoben?" ®te empfingen bie

maje[täti[cl}e 9tntn;ort: „2Sat)rIic^ iä) fage euc^, e^e 5(6ral)am n^arb,

bin \d]."^) — ©0 in bramatif(i)er Se6enbig!eit füljrt un§ Sof)anne§

ben H6|c!)(u^ be§ grof3en ©cifterfampfeg Dor; e§ ift, al§ fä§en tvix

§n)ifdjen ©taf)! unb ©tein bie gunlen immer bidf)ter J)ert)ori'prü()en.

Se fa[fung§Io[er bie Seibenfdjaft ber ©egner, bcfto mQJeftäti|c^er toirb

Sefuö; toiebernm üoü^ietjt fid) ba§ ®e)c|, ba^ am ®egen[a| gegen

bie feinblidje 2SeIt fein göttliches ©elbftgefüljl inie eine g-Iomme im

©tnrmtoinb in bie §ö()e fdjtägt. Unb fo ift haS^ letite für bie (S^egner

allerbingS faum meljr fapare SBort bie auffobernbc glammenfpitje

eine§ 93en)UBtfein§, bo§ mit ber toacfjfenben 5Infed)tung in feiner

©elBfterfaffung erft fid) Qn§it)äd)ft, unb fo in biefem 5(ugenWid

burdj5udt n^irb üon ber 5tnfdjQuung feines (SluigfeitSd^arafterS gegen«=

über aHen — oud) ben I)öd)ften — rein=-5eitlid)en (Srfdjeinungen ber

©efdjicbte. (££)e üon einem SBerben 5tbraf)am§ bie Diebe mar, f)at

feine tünftige (Srfdjeinung, ^at ber in il)m öermirtüdjte Siebe§ge-

banfe ©otteS feftgeftanben in en)igem göttlidjen ©ein gegenüber bem

geittid) menfdjiidjen SBerben. ®a§ SSort, audj üon un§ i)eute nocl)

fo t)ielfadj mi^üerftanben, al§ ob eS ber Hd)te StuSbrud einer üor-

Seitüdjen Erinnerung unb nid)t ber S3Ii^ftral}I momentaner inteEec*

tneüen 5(nfd}auung U^äre, ffang in ben D^ren ber Suben lüie ©otteS=

läfterung: fie Ijoben ©teine auf, njte ber fteHenlneife nod) immer fort*

gefegte 5(uöbau be§ 2^empetS fie iljuen barbot, unb moüten il)n fteinigen.

SefuS uerbarg fic^ in ber ©djoar feiner ^reunbe unb entftiid) au§

bem Sempel."-)

®od§ lüid) er be^Ijalb nidjt au§ ^erufalem. SSieHeidjt unter-

brad) er nur auf eine SBeile baä öffentlidje 2e()ren im ^^empel, unb

gab fid] im ©titlen ber üeinen Ö)emeinbe ber ©laubigen, bie in ber

^Bilbung begriffen mar, bcfto ungettjeilter tjin. S)enn ba§ (Snt)ad)fen

einer foldjen grudjt feiner jerufalemifdjen kämpfe, fein inniges

35ert)äItniB gu jebem (ginäeincn, ben er tjicr ber 9)?ad)t ber geinbe

abgerungen, unb bie Siebe unb ^reue, mit ber micberunt bie ©e*

n)onnenenan it)m t)ingen, bezeugen feine eigenen, batb nad) jenen

Stampfestagen gerebeten SSorte: „Sc^ bin ber gute §irtc, unb !enne

bie Wldxim, unb id) bin ben 9^teinen befannt; meine ©djafe I)ören

1) SoI). 8, 37—58.
•-) ^0% 8, 59.
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meine ©timme, mib irf) fcnue fie unb ]ie folgen mir. Sinem 5(n=

beren folgen fie nicfjt, fonbcrn füetjen uor i^m, benn fie fennen feine

(Stimme nidjt."^) SSir feljen, haf^ t§> i£)m gelungen tvax, mef)r ül§>

flüchtige nnb unentfdjiebenc ©inbrüde (jernorsubringen; ba^ eine

„{(eine §eerbe" fid; um i()n gefdjaart (jatte, bie gmifdjen il)m unb

ben ©elDaftfiabern nidjt me()r fdin^anlte unb fid) üon ©djriftgele()rten

unb ^(jarifäern nid)t meljr irre leiten lie^: für biefe feine §eerbe

fe^te er fein Seben ein, inbem er in Serufcilem Hieb. Unb „nod)

mar feine tStunbc nidjt gefommen/' mie Sot)anne§ miebertjolt in bie

®efd)id)te jener jerufalemifdjen kämpfe einfd]aUet: bie ^()arifäer in

it)rem gum ^teuijerften entfc^toffenen |)a^ fallen fid) gur ßcit nodj oer*

laffen öon ber ftarfen §anb ber fabbucäifc^en Cberpriefter, metdje bie

S)inge ruljig unb !ü{}I, ftaat^männifd) §u net)men gclDofjnt maren unb in

bem Ijodigefpannteu ©egenfa^ gtoifdjen djm unb ben aud) if)nen in§=

getjeim toiberlDärtigen <Sd}riftgeIcljrtcn unb ^fjarifäern nodj feinen

©runb gemaltttjätigen ©infdjreiten» fanben. ®a()er traten nad) bem

gei)(fdjfag jeneS tumultuarifdjen @teinigung§üerfud]e§ georbncte Wal^'

regeln gegen Sefu§ für je^t md)t ein: nur tfjaten bie ©d)riftge(et)rten

unb ^f)arifäer, maä fie für fid) aüein fonnten: bei i^rem maBgeben=

ben (SinfluB in ben ©ijuagogenoorftänben felften fie burdj, "Oa^ ej--

communicirt, „in ben Sann get£)an" toarb, mer if)n ai§> „ef)riftug",

at§ ben 9J?effia§ bekannte.-) (£ine 9)k^regel, bie un§ bie @ntftel)ung

einer nid)t gonj unbebeutenben meffianifd)en ©emeinbe in Serufalem

beftötigt unb jugleid) baS (SJefpannte ber bortigen Sage aufg fd)ärffte

beteud)tet. Stud) unter ben 9]ornef)men, Dberen — fagt un§ So()anne§

— gab e§ nid)t menige, bie im ©tillcn an \l)n glaubten, tüie ein

9licobemu§ ober Sofepf) üon 5(rimatt)ia; aber meift furd)teten fie fid)

Uor bem ^errori§mu§ ber ^^(jarifäer, meldje immerfjin ben großen

Raufen £)inter fid) [)atten, unb fo magten fie nid)t nad) bem 33eifpiel

be§ §aufe§ üon Sett)anien mit i()rem ©tauben offen ()erüor5utreten.^)

@o merben e§ gon5 übermiegenb 5trme unb (^kringe gemefen fein,

bie ben §elbenmutl) I)atten, unter ben 5lugen be» ©t)nebrium§ mit

ber t)ierard)ifd)en Drbnung it)re§ ©emeinmefen^ gu bred)en unb fid)

um Sefu millen au§ ben Sljnagogen auSftoBen ju laffen, — bie

©tammljalter jener Urgemeinbe, me(d)e nac^ma(§ üon Serufalem au^

ben (giegeggang eröffnete, ber bie alte SBett überiuanb.

1) So^. 10, 5. 14. 27. 5Ö9I. 2uc. 12, 32.

2) Soll. 9, 22-, 12, 42.

3) 30^. 12, 42. 43.
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©in (SingelBilb an^ bem ftcinen S!rieg um bie einzelne ©eele,

in ben fic^ fo ber gro^e öffentücfje ©etfterfampf üorerft auftjelöft

i)attt, w'nh un§ im neunten Sla^itel bcy So^anne§el)angetium§ mit

ungemeiner 5(njcl)aulic§feit gejcidjnet. Sin einem ©abbatlj tarn Sefu§,

t)iel(eicf)t Bei einer Siempclpforte, mo Krüppel unb 93ettler gu [i|en

pflegten, an einem S3Unbgebürenen üorüber, unb feine Sünger ftanbten

burd) eine eigenttjümlidje i^^rage feine Stufmerffamfeit bemfelben gu.

9^ad} jübi|cf)er SSeltanidjouung mufjte kfonbereS (Stenb bie ftrafenbe

^olge befonberer ^Berfünbigung fein: bie[e ^(nfidjt tüar tjier, einem

Slinbgeborenen gegenüber, in S5erlegen^eit; barum fragten bie

jünger, ob benn ^icr eigne ober ettya ber (Sltern ©ünbe ba§ Unglüd

erfläre. „SBeber lüeil er, nocl) todi feine (Sftern gefünbigt, ift er

btinbgeboren, fonbern bamit @otte§ SBerfe an i(jm offenbar mürben",

mar Sefu grofee Slntraort. Sic tieblofe Uriadjbeftimmung letjute er

ab; nur eine liebeDotle 3^üedbeftimmnng be§ Uebel§ ertennt er an.

Unb fogleid) ift er entfd3toffen, biefe ß^^^rf^eftimmung äu erfüllen.

2Bol)I burdjjudt itjn ha§> 93ebenfen, 'öa'\^ in feiner Sage eine neue

©abbatljfjedung itjre ©efaljr tjah, aber er fd)Iägt e§ nieber mit bem

@eban!en „Sd) muf] toirfen folange t§> %aQ ift; e§ fommt bie 9^ac^t,

ba niemanb fürber mirfen fann." Sn jener finnlidj oermitteinben

SBeife, bie mir audj fonft mitunter bei feinen SSunberljeitungen Xüat^x-

netjmen, ftreic^t er bem Slinben ein ©emifd) oon ©peidjel unb (Srbe

auf bie Slugen unb fdjidt itju gum Seid) ©itoal), bem in ber <Büt^

oftede ber ©tabt gelegenen, oon einer üerftedten QueEe gefpeiften

SBafferbeden
, fidj bort bie klugen au§5un)afc§en; über bem SSafdjen

n^arb ber SO^enfd) fetjenb. ©eine DZad^barn unb Sefannten, nadjbem

fie dju angeftaunt, miebererfannt, ausgefragt, füljrten it)n gu ben

ptjarifäifdjen 'i^orfteljern iljrer ©tjuagoge, gteid)fam al§ Iebenbige§

ßeugni^, ma§ biefer Sefu§ tf)ue. Siefe n)aren betreten; auf einige

madjte ha§ SSunber bod; (Stnbrud; anbere aber maren unerfdjütterlic^

in iljrer redjtgläubigcn Sogit: „tiefer SefuS ift nidjt oon ©Ott, unb

menn er Ijunbert Slinbe fetjenb mad)te, — benn er Ijält ben ©abbatt;

nid)t." ©in peintid}e§ ^Bertjör marb mit bem S3linbgeborenen an==

geftellt, um irgenb etmaS l)erau§äupreffcn, momit mon ba§ SSunber

anfedjten lönne; man rief feine ©Itern unb fragte fie, ob er mirflid)

blinb gemefen unb ob Sefu§ mirlfid) il)n fcljenb gemadjt; aU biefe

ba§ erftere bezeugt, über Ic^tereS aber auf iljren ©ot)n oermiefen,

preßte man benfelben abermals irie einen 33etrüger auf eine 9lu§fage

miber SefuS: „@ib ®ott bie (Sljre, — mir toiffcn, bü'i^ biefer 9}?enfd)
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ein ©ünber ift." ®er SliubgeUiefene antiuortete: „06 er ein ©ünber

i]'t, h)ei^ ic£) ni(f)t; ein§ meif5 x^, baB xä) blinb toax unb bin nun

fe()enb." Unb ha fie nun roieber üon üorn anfingen iljn p üer=

^ören, tvk e§ -benn zugegangen, warb ber Mann ungebulbig unb

Qu^fäüig: „SBolIt iljr'g nocl)maI§ Ijören; sollet il^r auc^ feine jünger

tt)erben?" „Wxx finb SD?ofe'§ Sünger, antoorteten fie üorne()m, mir

roiffen, ba^ mit 9}?ofe ©Ott gerebet f)at, — öon biefem toiffen tt^ir nidit,

tt)o^er — meB UrfprungS unb (Setfteg — er ift." „®a§ ift bodj

tnunberbar, fagtc ber 9(rme, in bem bie S)an!bar!eit fid) regte, ha^

iljr ha§i nid)t n)iBt: inir tt)iffen bod), ba^ ©ott Söfelüidjtcr nidjt Ijört,

fonbern trer fromm ift unb feinen SSiUen l()ut, ben t)ört er. SSäre

biefer nic^t üon ©Ott, er lönnte foId)e S)inge nidjt tt)un." SSüt^enb

über biefe unmiberleglic^e Saientljeofogie fd)rieen fie: „®u bift gong

in ©ünben geboren (— eben aU Slinbgeborner — ), unb miüft un§

betetjren?" unb ftiefsen il}n au§ ber Synagoge, ©o fanb if)n Sef«^,

ber öon biefen 35orgängen uernommen I^atte, unb fprac^ §u i^m:

„S)u glaubeft an ben @otte^^fo[)n?" „§err, toer ift'g, bamit id) an

it)n glaube," antiDortete ber Slrme in feiner (Sinfatt. Sefu§ fprad):

„©u f)aft x[)n gefetjen; ber mit bir rebet, ift e§." 9Jät einem „Sd)

glaube, ^err!" fiel ber Tlann bor it)m nieber. (Ergriffen oon bem

geift(id)en 9(uf(eudjten in biefem Einfältigen, gegenüber ber 33erblen=

bung ber SBeifen unb Älugen, rief Sefu§ au§: „3""^ (S5erid)t bin

id) in bie SBelt gelommen, auf ha^ bie 9^id)tfet)enben fctjenb, unb

bie (Sef)enben btinb mürben."^)

Siefe Leitung be§ S3(inbgeborenen fad)te bie offentlidje (Streit-

oer^anbtung üon neuem an. ®ie ^Ijarifder, üielleidjt eben bie, meiere

ben ®el)eilten in§ ^^crtjör genommen unb bann IjinauSgefto^en t)atten,

oernat)men üon jenem StuSfprudj Sefu, unb banbcn abermals mit

it;m an. „<Sinb benn aud) mir blinb?" fragten fie iljn in öerle|tem

33iffen§ftol5. „SSäret it)r blinb, unfät)ig ba§ Sic^t gu erfennen —
lautete Sefu marnenbe 2(ntmort, fo märet i£)r (in eurem Unglauben)

otjue (5d)ulb; nun aber it)r ©etjenbe fein mollt, alfo eud) muttjmillig

oerblenbet, bleibt eure ©ünbe," — fie bleibt angefd)rieben bei ©ott

gum ©eridjt.-) darauf er^ätjlte er i^nen ein ©leidjnifs oon einer

§ürbe, in ber bie ©d)afl)eerbe befd)toffen fei, unb in bie mon in

gmiefadjer SSeife gelangen fönne. „S)er §irte geljt burd} bie %^ixx;

1) So^. 9, 1—39.

2) ^0% 9, 39—41.
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er !ennt bte ©cl)afe unb fte fennen i^n, er füljrt fte auf bie SBeibc

unb jie folgen it)m. 5(6er e§ gibt aud) Seute, bie auf anberem 2ßege

einfteigcn; [ie tüoHen bie ©djafe ni(i)t ireiben, fonbern fteljlen unb

fd)tQ(i)ten, allein bie ©(f)ofe folgen itjuen nidjt, fonbern füel)en bor

iljnen." ©ie merften uid^t, \)a'^ er iljueu itjr unb fein 35erl)äItniB

äur §cerbe ®otte§, gu bem äd)ten S^racl üorfjiett. W\i felbftfüdjtiger

Sift Ijatten fie fid) in il^re äJZadjtftellung eingefd)Iid)en unb einge-

brängt; nidjt loeibcn n^ollten fie bie ©cmeinbe ®otte§, fonbern an§'

beuten unb oergeiDaltigen, tt)ic fie foeben tnieber an ber armen Seele

be§ S3Iinbgeborencn beluiefen: barum toanbten fid) bie Stimmer, bie

äd)ten gottfudjenben Israeliten fd)eu öon iljnen ob unb manbten fid)

bem gu, ber fid) iljnen atS ädjten §irten belüieS, ber auf göttlid)=

red)tmä^igem SScge, burd) bie 9J?ad)t be§ ©ottc§n)orte§ allein bei

itjnen Eingang fudjte, unb ber für fidj felbft nidjtg begcljrte, fonbern

nur auf ba§ §ei( unb bie ©eptung feiner §eerbe bebadjt UJar.

S)a fie iJ)n nid)t öerftanbcn, legte er'§ mit beutlidjen SBorten itjuen

au§: „5lIIe, bie üor mir gefommen finb, um bie ©eelen ber äd)ten

Israeliten in itjre ©emalt §u bringen, finb ®iebe unb 9^äuber ge=

tt)efen, aber bie ©djafe finb it)nen nid)t gefolgt. ®er Sieb fommt

nur um gu fte't)kn unb gu fd)tad)ten unb §u üerberben: Sd) bin ge*

fommen, ba^ fie Seben unb üolIeS ©enüge fjaben mödjten. Sd) bin

ber gute §irt."^)

Unb nun manbte er fid) gu bem 3Sotfe, ba§ if)m unbrängte, ju

ber „Heinen §eerbe", bie §u iljm l)iett, um baffelbe ©leidjuif] aud)

iljnen frudjtbar gu madjen. (Sr ergriff üon neuem "Oa^ 53ilb ber

Xpr, bie in bie §ürbe einfütjrt: audj für bie Sämmer gilt eS, biefe

^Ijür in bie ^ürbe, in§ S^icidj ©otteS §u finben, — ioer brausen

bleibt, n^irb eine 93cute ber Siaubtljiere; nur iner in fie einget)t, luirb

üor iljuen errettet, gcljt fidjer ein unb auS unb finbet gute 2Seibe*r

— biefen (Singang in ba§ 9^eidj beS §eil§ unb Seben§ bot (£r iljnen,

er allein.'^) S)onn !am er ttjieber auf ha§> Silb be§ §irten gurüd,

») Sot). 10, 1-11.

-) 3d(}. 10, 7. 8. 2)ie imentwivrbare 9tDt:§ «nb a3erlegen^eit ber Sjegefe

bei ber ©teile Sol). 10, 7—10 fd)üriitet fiel), twie mir fd)eint, einfad) burd) bie

9(nerfennunc;, baf? 3ol)annc§ in unfid)crcr (Svinncrunq swei üermanbte, aber feine§=

tt3eg§ 5ufammenftimmenbe ©Icic^niffe mit einonber öcrmijd)t I)at, ba§ ®Ieid)nife

öom .Sjirten unb 9Jäuber unb ba§ ©leidjnife üon ber Stpr ber $ürbe. Unmög=

lic^ !ann fic^ ^t\n§> jugleid) bem .^lirten tierglid)en ^oben, ber burd) bie %i)üx

eingebt, unb ber 2:[;ür, buri^ bie ber |)irt einge^^t. ©onbern ba§ ®Ieid)niB tion
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ntc^t um \i)n ben S)ic6en, fonbern um tt)n bem 2SoIf gegeuüber^u^

ftellen, bem ©rbfeiub ber §eerbe, unb f)ierau ju geigen, lüa§ §irten=

treue fei „(Sin guter §irt läfet fein Sebcn für feine ©djafe. (£iu

9Jüetf)Iing, be^ bie ©rfjafe nid)t eigen finb, fiet)t ben 3[öotf fommen

unb flietjt, benn er ift eben ein DJZiettjting, unb ber SBoIf erljafdjt

unb gerftreut bie ©c^afe. Sc^ bin ber gute §irt, ber feine ©c^afe

lennt unb üon it)nen gefannt mirb, unb id) merbe mein Seben für

fie taffen. Tdä)t ba^ ber %oh mid) üon it)nen fdjeiben fönnte; nic^t

geglDungen toerb' id) \\)n leiben, fonbern au§ ®cf)orfam gegen meinen

f)immlifdjen 33ater, unb biefer Hebt mid) barum unb toirb micf) barum

üerl)err(ic^en; id) laffe mein £eben nur, um e§ in t)errlid)erer SSeife

mieber gu nel)men; id) l]aU WlU6)t e§ p laffen, unb 3)?ad)t e§

mieber gu net)men. Unb fo iDirb, menn id^ mein Seben gum D]3fer

gebrad)t ^oben merbe, be§ §errn 9:5ornet)mcn erft red)t fortge£)en

burd) meine §anb: — mie öom „Inec^te ®otte§" gefd)rieben ftel)t,

ha^ hnxä) i[)n nid)t nur bie ß^^ft^^^uten S^5roe(§ gefammelt merben

foUen, fonbern bie Slinber ®ottc§ auf meiter (Srbe, and) unter ben

Reiben, fo I)abc ic^ nod) anbere ©d)afe, bie nid)t au§ biefem ©taue

(S^rael) finb, unb bie merbe id^ bann t)er5ufü[)ren, ha^ auf @rben

Sine ©otteggemeinbe, ©in §irt unb ©ine ^eerbe merbe."^) Sn foId)en

Södbreben unb SBeiffagungSmortcn, bie bi§ I)eute it)ren ^er5geminnen=

ben ßauber ben)ä()ren, gibt un§ SDt)anne§ in feiner SSeife eine Sln=

fd)auung baoon, mie Sefu§ in jenen ^agen gu feiner fkinen §eerbe

gercbet, fein |)erä gegen fie au§gefd)üttet, auf ba§ gurd)tbare, ha^

mit il)m aud) i[)r beüorftanb, fie üorbereitet unb it)ren ©laubenSblid

barüber t)inau§ in bie lichte 3"^"^ft feinet 9fteid)e§ gu ert)eben ge-

fud)t f)at. ®iefe pro^()etifd)cn Slnfprad^en mad)ten einen tiefen (£in=

brud, ni($t bIo§ auf bie jünger. 2Ber tonnte fid) ber inneren

$föal)rl)eit feiner SSorte entäie^en? ©e^te er nid)t Xag für ^ag fein

Seben ein für feine 'Batiit unb feine ©emeinbe? S)a mo jeber 5lnbere

gef(ol)en fein unb feinen 5(n()ang fid) felbft übertaffen I)aben mürbe,

ber Sfjür Qttjt bie ©c^afe b. ^. bie Qgraeliten an, bie in ber §ürbe ©djul?

finben Jollen unb barum bur^ bie X()ür einget;en muffen; ha§i &ldd)ni^ üom

|)irten unb SRäuber ge^t bie falfd)en 9Keifter unb Diegenten be§ ^öoIteS an, bie

nid)t burc^ bie rei^tmäfjige %i)üx eingegangen, fonbern luiber ®otte§ Crbnung

äur ©eiüttlt gelangt finb. ®ie 3Sernüid)ung lag na^e, ha in beiben (yieid)niffen

bie %i)m üorfommt, unb fie l)ebt fid), ioenn man SS. 7 unb 9 au§ bem ^n=^

fammen^ang ber f)irtengleid)niffe au§fd)eibet.

1) Sol). 10, 12—18; bg(. ^ef. 53, 10; 49, 6.

Seyfdjlag, itben 3tfu. 3. 2IufI. 11. 24
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ha I)ielt er in fetner ^irtentrcue aii§. llnb hjarum anber§, qI§ um
fein S^Notf 5u retten, tuar er üBerfjQupt I)ieljer nad) Serufatem ge=

!ommcn, in ben gegen it)n anfgetE)anen Skdjcn be§ 5:obe§? Slutfi

ein 2t)eil ber ^^(jarifäer njar beraegt, ja erfdjüttert. 3)ie itjn nid^t

Dcrfte()cn tooUtcn, fprac^en ^u if)ren ©enoffen: @r ift rt)al)nft)i^ig unb

rebct Jöoljnnjit^, wa^ tjört i{)r i^m gu? 3(nbere ober fprac^en: S)a§

finb nidjt etne§ SSatintoi^igen SBorte; !ann au^ ber SSaljnfinn

Slinbcn bie 2(ugen auft^un?^)

^f^nn tag e§ in ber 9iQtur be§ iSraelitifdjen ®enfen§, ha^ aEe

foldie S^ertjanblnngen Sefn mit feinem 5ßoI!e unb alle tieferen (Sin=

brüde, bie er burd) feine SSorte unb Xtjaten (jerüorbradjte, immer

iDieber auSmünbetcn in bie eine grage: Sft er ber 9D?effia§? Unb

fo überrafdjt eg un§ in !einer SSeife, baji a{§ ©nbergcbniB jener

monatctangen jerufolemifc^en kämpfe eine ©cene eintrat, tpie fie un§

So(janne§ im ^eljuten StapM befd)rei6t. 5Xm ^empeln)ci(jfeft, bem
in bie Tlittt ©ecember faüenben ©ebenftag ber 2Sicbereinlt)ett)ung

be§ |)eiligt[)um§ nadj ber fcleucibifd)en ©djredcnSjeit, ergef)t fidj

Sefu§ in ber ^aUe ©atomon§, einem am Dftranb be§ |)erobe§tempet§

liegenben ©äutengang: ha umringen it)n auf einmal angcfel}ene

ä)?änner, 8d}riftgelet)rte unb ^t)arifäer oljne ß^^cifel, unb fpredjen:

„SBie lange fpanneft bu unfre ©eelen; rtenn bu ber S^teffiaä bift,

fag' e§ un§ frei tjerau§."-) ©en)öt)nlid) nimmt man bicfcn 51nlauf

al§ einen argliftigen, ^inter bem bie Stbfidjt geftedt, i()n auf ein

a)?effiaöbefenntniB I)in üor ®erid)t 5U gieljcn, unb bafür läf^t fid)

bie tübtlid)e geinbfd}aft anfüljren, bie feiten§ ber ^()arifäer^ unb

©d)riftgc(et)rtentreife biefer ^-rage bereits vorangegangen ift unb tjer-

nad) bei ber 5l^cr£)anb(ung berfetbcn offen Ijeröorbridjt. 9(nbererfeitg

läBt fid) ein foldjer 5[nfd)(ag feitenS ber ^()arifäer unb (Sd)riftge=--

leljrtcu bod) nid)t red)t üorfteüen: glaubten nid)t auc^ fie an einen

fommcnben 9J?effia§, unb l)atte Sefu§ nid)t unleugbare 3eid)en einer

munbcrbarcn StuSftattuug gegeben, — mie UJOÜten fie i^m benn üor

©eridjt bie Unuia[)rt)eit feinet 2}?effia§anfprud)§ beiueifcn? 5(ber auc^

bie gan^e Sage ber ®inge fiet)t in ber jof)anucifd)en (Sräät)tung nid^t

nact) einer abgefarteten ^Nerfd)tt}örung au§. S)ie (Stimmung über

Scfu§ ift in ben mafsgebenbcn Greifen uod) burd)OU§ gctl)ei[t; —
Diele üon ben Dberften, fagt S'ofjanneö nad)l)er uod), glaubten I)eim(ic^

1) ^oi). 10, 19-21.

2) Sof). 10, 22—24.
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an i£)n/) unb Se[u§ felb[t anttportet auf jene grage fetnc§tücg§, n?ie

man auf eine pure Slrglift anttnortet; er get)t ein unb bemüljt fid^,

bie ^rager gu einem ft)irf(ic^en ©tauben an if)n al§ S§rael§ guten

.flirten ju fül)ren. Unb fo brängt fid; öielmef)r bie SL^ermut()ung

auf, ha^ jene grage in ber Sttjat ber ©pannung, Un[ic()er^eit unb

@ett)ei(tf)eit ber gegnerifdjen Greife ein (Snbe madjen, ben aufregen^

ben Ä'ämpfen biefer brei 93?onate eine entf(^eibenbe SBenbung geben

foüte. ®ie ©inen toaren geneigt, if)n für ben 9J?e|fta0 gu Ijatten,

bie Stnberen leugneten unb beftritten e§; fo dereinigte man fidj, bie

^-rage it)m felber gu fteöen unb baburc^ ^lar^cit in bie Sage §u

bringen.

(5§ mar ein ät)ntic^er (Schritt, mie it)n öorbem if)re SSerbünbeten

in ©alitäa get()an, a{§> fie §u if)m famen unb fpra^en: „^iju' un§

ein 3^i<i)^rt üom §immel, fo moHen irir bir glauben;" aber biefe

t)ier forberten nicf)t einmal folcl)' ein tljöric^tc? 3^^^"' — Ü^ roollten

nur ein ein^ige^ SSort ^ören: „S^ bin'§." Unb bod), mie fonnte

Sefu§ ein SSort auSfprec^en, mit bem aud) bie S3efferen unter i^nen

einen ©inn üerbanbcn, fo oerfdjieben oon bem feinigen tük bie (Srbe

üom §immel? Sl)nen mar ber 9Jc'effia§ ber ®üOib§fol)n, ber mit

finnlid)'überfinnlid)cn 5D?itteln t)a§> 9?eic^ feineg irbifc^en 33ater§ l)er*

fteüen foüte, aEerbingS bie öoüfommene 2;t)co!ratic , aber a[§ ein

(53otte§reid) ber äußerlichen ©ebärben, fid) erbauenb non aufsen herein:

i()m lag ber gange S^ero feines 9}?effia§tl)um§ in feiner ©otteSfoljn-

fdjaft, in ber unDerfd)ränften, t)ei(ig4eligen Seben§gemeinfd}aft mit

feinem £)immlifd)en 9>ater, unb atle§ S5auen be§ ©otteereidjeö auf

(Srben mußte nad) feiner Uebergeugung bamit beginnen, \)a}i biefe feine

innere @ottgemeinfd)aft fid) überpflanjte in empfängliche unb neu*

mcrbenbe ^ergen. Sarum fjatk er, nacljbem bie frü()ere 3iii^ii<i()atlun9

Ilinfidjtlicl) be§ üielbcutigen ^effia§namen§ burd) bie fd)Iief3lid)en

i^orgänge in (Galiläa unmöglid) gemorben mar unb fc^on ba§ Saub-

l)üttenfeft it)n mit ber 9}ceffta§frage immerfort umbrängt Ijatte, aud^

t)ier in ^erufalem mie oorbem in ©aliläa 3?erftänbigung über hm
3[>2effia§namen gefudjt. Sr l)atte, mie bie (Sljnoptifer in miUfommener

(Srgängung be§ joljanneifdjen S3erid)t§ un§ er5ät)len, eine§ ^agciS ben

(Sd)riftgetef)rten bie grage norgelegt: „2Sa§ t)altet il)r oom 9J?effia§,

meß ©ot)n ift er?" S)a§ mar bie SWeffiaSfrage gang objectiu ge=

nommen, nod) ol)ne ^Segugnaljme auf feine ^erfon, aber nidjt gefteüt

1) So^. 10, 19—21; 12, 42.

24*



— 372 —
— lüie man getoöf^nltd) tjört — nur um bie ©c^riftgeleljrten in

$ßerlegen^ett §u fc^en unb ber Untt3i[fcni)eit über bie Se6en§frage i()reg

^soI!e§ 5U überfütjren, fonbern um [ie üon bem ranbläufigen, ober-

flädjlicl)en S3egri[f auf einen tieferen unb maljreren überzuleiten. ®ie

I)atteu ifjm bie eri:)artete ^(ntlDort gegeben: „SaüibS ®ül)n"; — er

aber Ijatte, bie bamalS unbejiüeifelte bauibifcfje^Ibfaffung unb meffianifdje

Deutung beg HO. ^[alm§ jur Sßorau^feguug nel)menb, fie U^eiter ge=

fragt: „SSie nennt itju benn Saüib feinen §errn, inbem er fpric[)t:

„Seijüual) Ijat gefagt ju meinem §errn: ©e^e bic^ gu meiner Sicdjtcn,

big bafs kl) beine geinbe §um ©i^cmet beineu %ü^z tege";^) — menn

it)n nun 2)aöib feinen §errn nennt, iDie ift er benn fein (2of)n?"-)

9Zic^t aU f)ätte er bamit bie baüibifdje 3ibtunft be§ 9}?effia§ beftreiten

tt)oEen, bie fo öielfacf) unb un^lueibeutig in ben ^rop[)eten bezeugt

mar; aber i>a^ iroHte er ben (Siegnern füljlbar ma(i)en, hü'\i man Dom

9}?effia§ nod) gar menig U^iffe, menn man Don itjm nur aU bem

(Soljne S)aDib§ miffe, Ujenn man fein erljabene^ unb gel)eimnif3Do[Ie§

S^erljältuife ju ©ott nic^t fenne, hci§: iiju Ijoc^ über einen SaDib

ertiebe. Unb fo fagte er itjnen aud) jetjt auf it)re perföntidje grage

nidjt einfad) Sa, unb frcilid) nod) mcniger 9cein, fonbern er bcgog

fid) auf alle§,-lüa§ er feitljer gcleljrt unb getljan, unb flagte bie

©djUierljörigfeit if)rer ^ergen an, baf] fie bie 5InttDort auf iljre grage

nidjt längft I)erau^5ge{)Drt: „Sdj Ijabe e§ eud) ja oft gefagt, unb bie

S^^aten, bie id) in meinet S^aterS S'tamcn t()ue, bezeugen e§; aber

itjr glaubet e§ nidjt, benn — mie ic^ eud) fagte — it)r gcljöret nidjt

äu ben ©djafen meiner ^eerbe."'') Soc^ gab er e§ nidjt auf, audj

fie §u feiner §cerbe 5U merben, inbem er it)nen ha§ Ijerrlidje, aüe

äd)te SDceffia^tjoffnung erfüUenbe SlserljältniB Dorljielt, in metdjem er

5U ben ©einen ftelje: „äJJcine ©djafe Ijören meine ©timme, unb idj

fenne fie, unb fie folgen mir, unb idi) gebe itjuen emige§ Seben, unb

fie iDcrben nimmermeljr undommcn, -- niemanb mirb fie au§ meiner

|)anb reiben." ^l§> moÜte er fagen: SSerbet nur Sommer meiner

^eerbe, unb itjr merbet erfaljren, bafj idj ber 3f{etter S^raetS bin in

einem Diel Ijöljeren ©inne al^ itjr eä meinet. „93Zein ^^ater, ber

mir bie 9Jteinen gegeben tjat, fügte er erläuternb Ijin^n, ift ja größer

a(§ alles, mädjtiger al§ alle 9}cädjte ber SSett, unb fo tonn niemanb

') n 110, 1.

') mau. 12, 35-37; SKatt^. 22, 41—46; Site. 20, 41-44.

3) 3ot). 10, 25. 26.
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fie aitfo meinet 3Sater§ §anb reif5en; id) aber unb ber ^niter ftnb

ein§", b. f). lt)a§ in meiner §anb i[t, ba§ ift ebenbamit audE) in feiner.

(So nadj Sof)anne§ bezeugte er it)nen nod) einmal in licbtidjfter SSeife

jene feine |)eräen§einl)eit mit bem ()immüfdjen 3>ater, bie ba§ ®e=

I)eimniB feine«? 9)?effia^t(}um§ mar, !raft beren er getoifs niar, fein

SSoIf, ftjenn e^5 itjm folgte, au§ bem umringenben SSerberben J)erau§

ju einer feiigen 3w^u"ft füfiren gu !önncn. ®ie SSirfnng biefer

tjotbfeligen 3Sorte lüar eine uncrlDartete, fnrdjtbare; fie bedte mit

einem ©d)Ioge ben ganzen 5lbgrnnb anf, ber tro^ aller fdjeinbaren

5lnnä()ernngcn glnifdjen ifjm unb ben ä)?eiftern in S§rael gäl)nte.

Sn it)rer fanatifdjen Drtf^obojie, niie fie mit bem 9)2anget jebe§ tieferen

religiöfen 33ebürfniffe§ <panb in §anb ging, Ijörten fie au§ allebem

nic^t§ t)erau§ ai§> eine gro^e ^e|erei, eine ©elbftüergötterung, bie

er mit ben SSorten „Sd) nnb ber Später finb ein§" begangen I)aben

foHte; n)a§ bie befte, ja alleinige 33ürgfd)aft feine§ ä(^ten .^eilanb§=

d)aracter^5 toax, ha^ in itjm ©Ott felbft itjnen entgegenfam nnb feine

©emeinfdjaft ifjnen antrug, !lang in i()ren Df)ren toie tobe§mürbige

Sdfterung. 2Ibermal§ f)oben fie ©teine auf, um bie ©träfe be§

©otteSläftererg an if)m gu üoü^ietjen. Sefu§ bot bem ©türme bie

©tirn. „5ßiele ©ntt^aten üon meinem Später \)ah^ \(i) euc^ erzeigt,

rief er tf)nen 5U, — um toeldjer üon itjuen toillen fteinigt itjr und)?"

„9^i(^t um einer ®nttt)at tüillen, entgegneten fie, fteinigen tt^ir bidj;

fonbern um ber ©otte^Iäfterung njiHen, ba^ bu, ber bu ein 9}?enfd)

bift, bid) 5U ®ott m.ad)ft." Sn I)öc^ft bentotirbiger SSeife lüicS SefuS

biefen SSorlnurf niiberlegenb gurüd: er antwortete nid)t, ioie er nac^

t)erfömmli(^er 5lnfic|t gemußt tjätte: „Sd) mad)e mid) nid)t baju,

aber \d) bin'ö", fonbern er berief fid) barauf, ba^ nac§ ber (jeiligen

©djrift, bem für fie unüerbrüdjlidjen 5IIten STeftament, 9}?enfd)en,

nämlic§ Dbrigfeiten, rid^terlic^c ';perfonen, wegen bcio an fie ergangenen

„(5Jotte§morte§", b. l). um beg i^nen öon ®ott §u X£)eil geworbenen

amtlidjen ?(uftrage§ willen fogar „(Götter" genannt Würben^): Wie

fönne e§ nun il)m ^ur ©otteSläfterung gewenbet werben, wenn er,

bem eine fo Oiel t)öt)ere ©enbung üon ®ott 5U 5lt)eil geworben, „ben

ber ^sater au^erwäljlt unb in bie SBelt gefanbt", ben geringeren

Slawen be§ ®otte§fo()ne§ in 5(nfpru(^ neijme. ?(lfo nid)t auf eine

metap£)ljfifd)^güttüd3e DIatnr, fonbern auf eine göttlidje ©rwätjtung

unb ©enbung otjnc ©Icid)en grünbete er, inbem er fid) übrigen^ mit

1) ^i. 82, 58. 6.
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anberen 9}?cnictjen üergleicljenb auf Sine Sinie [teilte, feine ©otte»-

fü^nfcljaft unb in biefer bie ©in^eit mit bem ißater, bie er üon fidj

betjQuptet f^Qtte. (Sr fügte Ijin^u ha^ fie i^n bodj, lüenn fie feinen

aSorten nic^t ©lauben fdjenfen luoüten, nadj feinen Xtjaten beurtijeiten

mödjten: biefe Xljaten bezeugten bod), ha^ ber ^ater in iljm (njofjnenb

unb ipirffam) fei, unb er im Spater lebe unb Ujebe, unb ein ?hibere§

al§ biefe Scbenggemeinfd)aft l)aU er mit jenem ,,^6) unb ber 35ater

finb ein§" ja nid)t bef)au|)tet.^)

S)ie fc^Iagfertige ©egenrebe läfjmte für ben 51ugenblid bie luiber

t()n er£)obcnen |)änbe, aber fie JDenbcte fein $yert)ängnif5 uid)t. ßu
toenig l)atte er auf bie entfdjeibenbe 3^roge gcantlDortct, um bie

©djlranfenben unter feinen (Gegnern gu gelpinnen, gu uiet, um bie

ßntfc^Ioffenen gu entwaffnen. dJlan fol): ber 9D?effia§ im ©inne

ber ®d)riftgele^rten unb ^^fjarifäer ipollte er nidjt fein, nidjt ber

S)aüib§foI)n, ber feinet ^ater» greifbar- ()errlid)c^i 9?eid) mieberbräc^te;

— ber gef)cimni^DoIIe ©otte§fof)n tüollte er bleiben, ber mit mt)fti=

fd^en gorberuugen mi)ftifd)e, unfafiti^e ^erl)eif5uugen uerbanb. 2Ste

bo§ bie Seffergcfinnten üerluirrte unb entmuttjigte, fo beftärtte e^5

bie in i^rer geinbfc^aft (gntfdjiebenen. 9?un erft erfd)ienen fie fid)

im üüEeu 9?edjt ber Erbitterung über bte§ fdjonungölofe ß^^^icElt^'n

tf)rer SSei§()eit unb ©eredjtigfeit, über biefen ^Infprud) einer S^er*

trautl}eit mit ©ott, iüie !cin SOtenfd) fie Ijatte unb Ijaben fonnte; er

lüor ber 9}teffia§ nidjt, fagten fie fidj, unb bod) loieber luoüte er ber

9J?effia§ fein, — mag tüar er anbercS al§ ein ©djluärmer, um fo

gefäl)rlid)er, je lüuuberbarcre 9JZitteI iljm 5U ©ebote ftauben, ein

^^yolf^nerfüfjrer unb falfdjer ^ropljet, bem mau non @otte§= unb

9icd)tölüegeu ein (Snbe madjen mujjte! — Unmittelbar nad) jener

tumultuarifc^en ©ccne in ber §aEe ©atomonS mu^ es ben (5nt*

fdjiebeuen unter ben ^Ijarifäcrn gelungen fein, abermals — Uiie

fd^on auf bem Saubljüttenfeft — einen §aftbefct)( gegen if)n burdj^^

äufetjcn,"-) unb nun fc^üt^te it)n uidjt iDie bamatS bie ^öegeifterung

einer großen gcftgemeinbe; audj fein a^otfganljang in Serufalem

Ijütk fid) D{)ne B^^^fcl, feitbcin jcber ©inselne Dor bie ®ro()ung ber

©ixommunifation geftcKt lüorben loar, fcljr gclidjtet. Sefua faij

feinen 3Iu§gang ftarcr unb bidjtcr aU je üor 5(ugen, aber nodj lüoEte

er feinen ijctjren 9lcdjt§ftreit mit ben SOZeiftern S^^raely nidjt otjue

^) 30^. 10, 31—38.

2) 30^. 10, 39.
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SSeitereS üerloren geben, ©r Ijatte noc^ eine irbijc^e 33erutung§*

inftona, bie er ntd)t unöerjudjt (äffen burfte, bie 23erufung üon Sern*

falem unb feinen Wa^t^aban an bie ©efammtgemeinbe SSrael, irie

fie an if)ren geften äufammenfam. ®ie ganje 55oI!§gemcinbe follte

fic^ ätüif(i)en if)m unb feinen ©egnern entfdjciben. ©o 6cfd)IoB er,

nod) einmal — M§ gum !ommenben ^affal) — ber ©eiualt au§=

äumeidien unb bie tief* erregten ©eifter in ^erufalem 6i§ ba[)in ^ur

9fJu()e unb S5efinnung fommen 5U laffen. Gr üerlieB Serufalem

gegen bog Saf)re§enbe unb 50g fid) mit feinen Jüngern nad) ^eräa

gurüd.



Dier^eljntes Kapitel.

Center 2luffd)ub nnb 2Iusfd)Iag.

IPeräa ober ©ileab, bie öftltc^ üom Sorban gelegene Sanb[cf)aft,

tüax ber einjige "StjeU be§ jübifc^en SanbeS, bem Se[u§ bb3 ba{)in

feine perjönlidje ©egenlpart unb SBirffamfeit nidjt gngetüanbt i)attt.

dagegen I)atte ^of)anne§ ber Käufer ^ier feinen cigentlidjen ©tanb=

ort getjQÜt nnb ben tiefftcn (Sinbrnc! gurücfgeloffen. S)ag Oierte

(Süangelinm bericljtet fnr^ oon ber grofsen (Smpfängtidjfeit, melcf)e

Sefu§ ebenbaljer l)ier gefnnben t)a6e: „'^kk famen gn il)m, unb

fpracljen: Sof}anne§ Üjat fein 3^^^"/ ö^^^' "^öe^^ ^^iJ- SoI)anne§ oon

il)m gefagt i)at, ift toaljr; unb e§ glaubten bafelbft oicle an i(in."^)

©0 fc^ienen noc^ einmal bie friebfcrtigen STage feiner erften gali=

läifd]en ^Bolf-oWirffamfeit tuiebergefeljrt, UJie juineilen im ^crbft bie

fdjönen grütjlingStage nod) einmal ein^nfel^ren fdjeinen. (Sr fonnte

iia§ ^Soli lel)ren, ol)ne babei mit erbitterten ©egnern ftreiten gn

muffen; er tljat bie ßeidjen, tneldje bie Seute on bem $8orläufer

öermi^t Ijatten, §eilung§n)unber an leiblidj unb geiftig Stranten,"^)

oljue ha'^ ber §afe uncrmübtid3er ^einbe bie S)anfbarfeit bc§ ein=

fod)en SJollsgemütljeg §u bergiften bemüt)t inar. 35erfd)iebcne ßüge

ber fljuoptifdjen (Sr^äljlnng, meldte mit ©idjertjeit ober mit Söaljr-

fdjeinlidjfeit biefem peräifdjen 2lufentl)alt angctjören, geigen un§, Wk
er me^rfad) auf bie einfadjen ©runbgebanfen feiner §immclreid)§-

») 3ü^. 10, 40—42.

-) 2uc. 13, 32. Stuf ben f)iftoriid)en 3"1fi'""icn()ang biefcr ©teüe tuerben

lüir bemnäct)[t tommcn.
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6ot|c^aft äuriicffam; bocf) fo, bafj biejdbcn burd) ben fteten bunfetn

§{ntergrunb ber ßettlage, burd) biiä untoanbelbare SBetPufetfein, tüeld)

fiird)t6arer ^rtfe fein ;iser£)cittnife gu S^raet entgegengelje, in eigen=

tt)ümlic^er 53eleud)tnng erfdjeinen.

(£ine§ ^age§, erääl)Ien un§ bie (Süangelien, Bradjtcn grauen

i()re !(einen S^inber gu if)m, bafe er fie anrüf)re/) (S§ Ijcinbelte [ic^

of^ne 3roeifel um ben 2(6[d)ieb üon einem Drte, an bem er ge(et)rt

unb gemirft; bie ^ergen infonbertieit ber grauen, haaren tiefbewegt;

fie ttjoüten gu allem, toa§ fie felbft it)m üerbaniten, aud) nod) für

ifjre It'Ieinen, bie nod) nid)t§ baüon öerftanben, einen (gegen erbitten.

S)ie Sünger, in anergogenem jübif^en §erabfet)en auf grauen unb

St'inber, meinten, haS: fei it)rem SOZeifter benn bod) jutnet gugemut^et,

unb n)e[)rten bie 5(nbringenben ab. ®r aber üermieS i()nen 'iia^, unb

fprac^ jeneg J)eljre, fü^e SSort, ba§ feitbem toie ein ©tern über bem

d)riftüd)en §aufe, über ber djrifttidjen St'inbergudjt in gamitic unb

©emeinbe fte^t: „Saffet hk ^inblein gu mir lommen unb lüe£)ret

if)nen nidjt, benn foldjer ift ha§^ 9iei(^ ©otte§." 9lid)t erft ber er-

mad)fene 9}?enfdj mit feinem ausgereiften ®en!en unb SSoHen, nein,

fdjon ba§ Slinb mit feiner meid)en, bemütf)ig=empfänglid)en ©eele ift

für S£)n unb fein 9?eid) gefdjidt; \a ha§ Sl'inb mit ben tiefen (Sin=

brüden, bie feine naiüe llnmittelbarfeit, fein reineö ®efü()I aufnimmt

unb betnatirt, mit feiner üoräüglidjen ^unft, anauneljmen unb fid) ^iw

gugeben, ^at fo fet)r ben 93orfprung, ha^ aud) ber Wann oljue Stinb^^

Iidj!eit 'oa§> 9ieid) ®otte§ nidjt ergreifen n)irb, bie ©otteSgabe, bie

nid^t eigenfräftig erbad)t unb erarbeitet, fonbern bemütljig empfangen

fein mill; — „3Ser haS' S^eid) ®ottc§ nidjt nimmt rtie ein ^inb, ber

lommt nid)t fjinein."-) „Hub er t)er5te fie, legte i^nen bie i^-)änbe

auf unb fegnete fie" , fügen bie (Süangelien fjinju. Db er in it)nen

ein neues beffereS, göttlid)er geridjteteS (S5efd)Iec^t al§> ha§, meld)e§

er in S§rael üorgefunben, erf)offt unb erbetet tjat? ^ebenfalls mar

e§ für jene Unmünbigen ein ma^rljaftiger ©egen, Wenn iijre 3)tütter

if)nen nadjmalS ersäljlten: „@r t)at eud) gefügt, er tjat eud) bie

^änbe auf§ §aupt gelegt, elje er nad) Serufolem ging um für un§

aEe gu fterben."

Sin anbermal marb i^m jene grage borgelegt, bie fo oft liebe-

ooEe ^ergen bemegt (jat unb immer mieber bemegen iuirb: „§crr,

1) maxc. 10, 13—16; Wtaü% 19, 13—15; Suc. 18, 15-17.

2) maxc. 10, 15-, ögl. 9JJatt^. 18, 3. 4.
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irerbeu nur tüenigc fcliß?"^) ©er grager mar otjne ß^^Ü^^ ^i"

gläubiger ßn^jörer ber ^^rcbigt Sc[u; er Iiotte ber[cI6en auf ber eineu

@eite bie uucnblidje 3Seit()er5igfeit ber Siebe ©otteS abgefü{)lt, auf

ber anbcren einen l)ei(igen (ärnft unb eine unbeugfame (Strenge ber

gorberungen, bie il}n erfdjrcdte: unb Ijatten nidjt fcljon bie ^^ropbeten

lüicberIjDit au'ogefprorfjen, iuenn Israel aud) luärc lüie ber ©anb am
9}?eer, e§ ttjerbe bod) nur ein 3ieft baüon gerettet lüerben?-) Sefu§

beQnttt)ortete jene grage nad) feiner güttlid)en Söei^Ijeit nidjt mit Sn

unb nidjt mit D^cin, fonbern mit bem (Sinnigen, ha§ ha frommte:

„9tef)mt e§ nid)t tcidjt bannt." S^inget, fprad) er, bafj iljr ein=

geljet burd) bie enge Pforte, benn üiele — hü§> fage idj eud) —
Serben fudjen {jinein^nfümmen unb merben'§ nidjt üermögen." S)a§

§tmmelrcid) Ijat tfjm bem SBcltlcben gegenüber eine enge Pforte unb

Ijinter berfetben einen jtcilen 2Seg: mäl)renb nid)t§ (eidjtcr ift, a{§

§u bleiben Wk man ift unb in ben %üq tjinein^uleben, — bie „ineite

Pforte" unb ber „breite 2Seg", auf bem ber grof3e §aufe gu erbliden

ift— , fo I)ei{3t bagegen ber ©ingang in§^iimmc(reid}©elbftüer[eugnung

üDU ^cr^ensgrunb, 51btl)un bc§ alten SJtenfdjen unb Sfn5tel)en eineä

neuen; unb nic^t, aU ob ba§ mit einem SO^ale abgetl)an toavc, — Ijinter

ber engen Pforte fommt ber fteile SSeg; ber 2öeg be§ ®otte§ttnbe§

bleibt tjicnieben ein ftete§ 9iingen, ein fortbauernbe§ Slümmcn nadj un*

erreidjter §immel§l)ü()e/') Unter ben „©udjenben" unb bod) uic^t

„Sf^ingenben" aber tierftanb er eine ©attung üon ^örern, an ber e§ iljm

üon 5(nfang big ju ©übe nid)t fetjite, füld)e, bie ^xdüx ba§ ^id tooEten,

aber nidjt ben 2Beg, n}eld)e anftatt in ben inneren D^ingfampf feiner

S^^adjfolge einzutreten, ftd) ber äußeren ©emeinfdjaft mit iljm, be§

®eljörtljaben§ fetner SSorte oljne %l)m\ berfelben getröften moHten.

„®inma[ mirb ber ^''au^ljerr auffteljen unb bie Xljür abfc^liefsen, fu()r

er in bem oft gebraudjten S3ilbe Dom ^immelreid) alg einem gaft=

freien, feftlidjcn §aufe fort, — bann iDcrbet iljr an ber SIjür fteljen

unb antlopfcn, aber ber §augtjerr inirb §u eudj fagen Sd) fcnne mdj

nic^t. 2)a luerbet itjr benn anfangen unb fagen „3Sir Ijabcn mit

') 2uc. 13, 23 f. 2uca§ üerlcgt bie g-vage in feinen Iangl)ingc,^ogencn

9ieifeberid)t (SS. 22), in ben [\d) bei ben ©linoptüern überl^auipt ber peräifd)e

Slufcnt()a(t ^efit aufgelöft Ijat, unb loir i^abcn um fo weniger Urfadje, bem ju

n)iberfpred)cn, al§ bie Sogia, nu§ bcncn er tjicr fd)öpft, in biefer Siegion offenbar

an ber fpäteftcn geit be§ 2el;ramteö Sefu fteljen. SSgl. 2ne. 13, 31—33.
"-) Sefaj. 1, 9; 10, 22.

») aJJattt). 7, 13—14.
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bir gegeffen unb getrunfen unb auf ben ©äffen f)aft bu unö gelef)rt".

2l6er eg toirb bei ber Slntlüort bleiben: „Sd) !enne eud) nidjt, lüeic^et

oon mir, aEe if}r Ucbcitljäter." ?(ud) Ijier bilbet bie gefd}id)tlid)e Sage

mit ifjrem erfd)ütternben ®rnft ben §intergrunb ber 9}Zatjnung. S)ie

Äinber feinet i^oIfeS follten luiffen, bafe bie ©naben^eit beffelben p
©nbe ge§e, bie aufgettjane %l)m beä ^immefreidjeg für S^rael fid)

mieber fc^Iie^en merbe, unb bafe bie g-eftfreube beffelben überijaupt nidjt

benen offenfteljen merbe, bie in äußerer, lanbSmännifdjer ®emetn=

fdjoft mit bem 9J?effia§ geftanben, fonbern allein benen, bie ilim auf

bem SSege ber ©elbücrieugnung unb be§ @ef)orfüm§ gegen ben t)imm=

lifdjen Spater nadjgefolgt.

5Xnbererfeit§ gab ber furdjtbare ©ruft feiner Sage it)m, bem

immer 53efonnenen unb Sarmljerjigen, aud) mieber ?tnla^, SJJenfdjen

öon marment .^lerjen unb gutem SBilten für je^t üon einem über==

eilten, unermogenen ©d)ritt feiner 9lad)fülge abjuljalten. 2)ie Singe

in S^rael lagen ja fo, ba^ nid)t nur ber 9J?eifter bem gcmaltfamen

Stöbe entgegenging, fonbern audj bie Sünger nidjtS 93effere§ ^u be-

faljren Ijatten; ba^ ein tiefer, fd)merälid)er 93rudj feiner Süngerfd^aft

.

mit oKen menfd)(id)4t)euren S^ertjättniffen, gamitien- mie $ßoI!§*

gemeinfdjaft, fid) üorauöfid)t(id) nid)t üermeiben lie^; unb c§ mar

bat)er feine§n)eg§ eine milüürndje unb überfpannte Setjrforberung,

fonbern ein unbiegfameS @ebot ber tt)atfäd)Iid)en Sage, menn er

au§fprad): „3Ser ju mir lommt, unb fann nidjt fahren laffen Später

unb 9}?utter, 3Seib unb Slinb, 93ruber unb ©djmefter, baju fein eignet

Seben, fann mein jünger nidjt fein."^) D^ne ß^^cifst til§ ^Q^ Ieid)t=

erregte, motjimeinenbe Sßol! oon ^eräa in ©djaaren fid) erbot, ilju

bemnädjft tjinauf nad) Serufalem gu beg(eiten unb fid) ben §ot)en=

prieftcrn unb (8djriftgelet)rten gegenüber §u djm ^u befeunen, fanb

er in öerfd)iebnen (>3(cid)niffen biefe unreife S5egetfterung gu bämpfen

unb bie guten Seute §u bitten, baB fie bod) moljl überlegen unb

nid§t mel)r oerfpredjen mödjten, al§ fie galten lönnten. „SScr unter

eud), fprac^ er §u iljuen, ber einen Xljurm bauen mitt, fel^t fid} nidjt

guüor ^in unb madjt einen Ueberfdjlag, ob er's aud) IjinauSfüljren

tonne; bamit nidjt, toenn er ben ©runb gelegt Ijat, unb ben 23au

nidjt üoUenben fann, bie ^^orübergeljenben über ilju fpotten? Dber

meldjer ^önig, ber gegen einen anberen 5^'önig in hm 5lrieg gieljen

1) 2uc. 14, 26—27. %a§> „Raffen" bebeutet :^iev loie öfter in ber 6ib=

Uferen ©pra^e nur „Qurüdfe^en"; ügl. SJJatti;. 10, 37.



— 380 —
ipid, fe|t fidj Ttidjt äiiüor Ijin unb erlrägt, ob er aiid) mit 5ef)n=

taufenb bem ©tanb Ijatten fönne, ber mit ^iDan^igtaufenben lütber

if)n fommt; tDO nid)t; fo fd)idt er, inenn jener nod) ferne ift, ®e=

fonbte nnb bittet um grieben."^) 9?id)t a^5 f)ätte Seju§ mit foId)en

3J?al)nungen bie Sente Dom ©lauben an it)n unb üom galten feiner

©ebote abfc^reden tooHen; tooljt aber tüoUte er fie mii) Umftänben

für ji^t abmaljnen oom ©intritt in feine Süngerfd)nft. ®enn er

tüar irett baüon entfernt, üon ^inbern ^n öertangen, tt)a§ SJJänner

erforberte: feine 9aid)fo[ge nadj Serufalem aber erforberte 3J?änner

im ®(anben, unb fdjlradje ^inber (jätten in berfelben nur fdjeitern

unb für immer gu ©d]anben merben fönnen.

S)iefelbe befonnene 2Bei§t)eit feiner 2kht finben tüir 5U betuunbern

in einer ber mertoürbigften Begegnungen feine§ öffentlidjen Seben§,

toeld)e bie ©ijnoptüer auf ®runb be^ UreöangeliumS in ebenbiefe

3eit fe^en, in feiner 93egegnung mit bem „reidjen Jüngling".-)

(Sin in oller 3Seife ungemeiner Wm]d) iam it)m mit einer 53e=

geifterung entgegen, bie i£)re§ ©leidjen fudjte, unb bie 3efu§ bennod)

al§ eine unreife gu bämpfen fanb. Scod) eiu Jüngling, tüie a)?attl}äu§

angibt unb mie bie 'l^orI)altung be§ t)ierten ©eboteö beftätigt, unb

bod) fc^on ein Dberfter, ein (S^nagogenüorfteljer; aufgemadjfen in

DfJeic^tljum unb Ueberflu^, unb bod) unfdjulbigcn |)er5en!S; !)od)=

ftrebenben ©eifteli, üon S!inb auf bem 53eften, bem ©migcn §uge==

tranbt unb bei alter feiner S3ilbung unb ^^ugenb frei öon ben 35or^

urttjcilen feiner @taube§gen offen über Sefum; ja ju einer ßät, ha

man in Serufalem ^^erfc^mörungen gegen ha§> Seben be§ ^ßertja^ten

ausbrütet, für benfelben fdjmärmenb, mirft er fidi eine» ^Tage», ben

langerfeljuten 5(ugenblid ergreifenb, inmitten be§ 'IsoIfSgebränge»

Sefu fufsfäüig in ben 3Seg mit ber überfc^mängtidjen ?(nf^ra(^e:

„©uter 9J?eifter, mag foll idj @ute§ tfjun, auf baf] ic^ ha§> emige

Seben traben möge." Su ber ^(jat, mit folc^ einem 9}lenfdjenfinbe

*) 2uc. 14, 28—32. ®afe btefe ©prüdje nid^t eine ^^orberung an feine

SfJac^füIger entsaften, loie 2uca§ gemeint Ijat, inbem er fie 3iDifcl)cn SS\ 27 u. 33

etnfd)a(tete, fonbern eine SBarnung an 9?ad)foIgen = >DoIIenbe, fü^It fid) leidjt.

®ann aber merben fie !anm anber§, al§ oben öerfud)t morben, Ijiftorifd) 511 er=

lautern fein.

2) man. 10, 17 f.; Wattf}. 19, 16 f.; Sn:. 18, 18
f. SBarum 3Bcif5

(a. 0. D. II, ©. 59 2(nm.) ben 3-rager tueber al§ SüngHng noc^ al§ Cberfteu

einer ©l^nagoge gelten laffen »uitl, tro^bem bie güangelien beibeg bejeugen, ift

mir nid)t beutlid) gemorben.
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Ijatte Se[u§ auf ollen feinen SBegen nod) nidjt gu tliun get)abt, unb

fo befjanbelt er tf)n benn audf) in gan§ eigenartiger SSeife, in einer

SBeifc, bie an biefer eblen golie feine §errtidj!cit in ®trat)Icn, bie

nad) allen ©eiten dli^en, gang 6efonber§ Ijerücrtreten läf^t. „2öa§

ncnneft bu mid) gut, antlnortet er uora6 auf bie ent()uftQftifd)e 2tn=

rebe, — niemanb ift gut benn ber einige ©ott." Ungugänglid) für

9Jtenfd)en(o6, nid)t feine fonbern oHein be§ 9]ater§ (S{)re fud)enb,

Ie()ut er 5unäd)ft um feiner felbft tDiUen einen ^ftamen ab, ber im

^^DÜfinn be§ 3Borte§ nur (Sott geMdjrt; and) er, ber Don feiner

©ünbc mei^, ift bodj nod) ein fittlid) SSerbenber unb @c{)orfam=^

lernenber, burc^ bie 9?crfud)ungen beS Se6en§ nod) nidjt §ur ert)igen

5i>oIIcnbung (Emporgebrungener, unb barum ein nod) nid)t im abfohlten

(Sinne „©uter".^) ^3lbcr gugicidj nimmt er ebenbamit ben jugenb=

Iid]en Sbealiften, ber oor il)m ftetjt, in bie ftrengfte ßuc^t be§ fitt*

[idjen ®ebanfen§: „S)u gefjft fo freigebig mit bem SSorte „gut" um,

jmeimal in einem ^Üfjemguge t)aft W§> auSgefprodien; Ijaft bu e§

and'} je in feiner "Siefe bebad)t?" „®ut" Ijei^t fittlid) SSoüfommen,

unb fittlid) üollfornmen ift nur ©iner, ber unberfuc^bar üom 93öfen,

feinet fittüd)en 2Berben§ bebürftig, im ©utfein fein einiges, eloigeS

SSefen t)at, ber einige ®ott. Slber biefe erfte Sefjre, bie ha^ (jödjfte

3iel be§ fittüdjen Strebend aufftedt, mirb bem Süngling nur fo

nebenbei, §u toeitcrem, fpäterem 9^ad)ben!en angebeutet; er foll ber

3(ntmort auf feine ^-rage um'§ ett)ige Seben nid)t entrott)en: „SSillft

bu aber pm Seben einge{)n, fo Ijolte bie Gebote." Stifo nidjt, mie

jeber tion un§ S^fum Ijier fjiitte fagen laffen, „fo glaube an mid)";

— ha§> glitte ber ^-rager moljt faum fo üerftanben, tok er'§ (jätte

öerfteljen muffen; audj Ijatte er auSbrüdtidj nadj einem Xtjun, ba§

gum emigen Seben fü()re, gefragt, g-reilid), toelc^ eine 3(bfü(jUtng

be§ Ijodjfliegenbften fitttidjen Sbeali§mu§, ber etmaS 5(uBerorbcnt*

Iic^e§, UeberfdjmängtidjeS ti)im mödjte, — an bie§ 5(=S=® be§

©otte§U)i[[en§ gur Seügfeit oermiefen gu merben, an biefe ©cbote,

bie bcnnodj — rec^t üerftanben — alleS umfd)licBen, n)a§ geforbert

unb geleiftet merben fanni ©er Jüngling fragt: 3BeId)e? unb ba

iljm Sefu§ einige (Gebote ber jmeiten %a\d, bagu al§ einem Süng-

ling audj ba§ üierte (Sebot nennt, gibt er bie nadj feinem ^^erftänb-

^) S)af3 bie in ben älteften §anbfcl]riften be§ 9Katt^äu§ üorfiegenbe S'Ciffung

:

„3Sa§ fragyt bu mid) übiv ha^ ÖJute?" nur eine au§ unbegrünbetem, aber [»e=

9reiflid)em Slnftoß an bem „2Ba§ nennft bu mic^ gut?" ent[tanbene trobitioiielle

Stbänberung ift, liegt auf ber §anb.
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nt^ bollfommen aufridjtige 5(ntft)ort: „®q§ tjabe idj aUeS get)alten

öon 5!tnb auf, h3ag fet)It mir noct)?" Stuf bie§ Söort, fngt SJcarcug,

fat) Sefu§ it)n an unb gewann itjn lieb; er t^at einen 93ItcE in ein

reblid)e§, rein^ben^aljrteö Süngling§f)er§, "iia^^ fo gut e§ ha§> öer[tanb

fein S3efte§ getl}an Ijatte, unb barüber bod) nic^t f)DffäI)rtig geftiorben

war unb ha§> ®efü()I, ha]^ il)m jum etoigen Seben nod} etlt)a§ fe(}Ie, nidjt

üerlernt \)atU. S)ie§ i)od)gemutf)e, aud) in feiner ©elbfttäufdjung

liebenciniürbige Süng(ing^t)er5 ijätte er gerne feftgeljalten
,

gern in

ben ^rei§ feiner Xlsertrauten gebogen, unb fo t[)ut er it)m bie enge

^^forte feiner Süngerfd)aft frcunblic^ auf: „SSiUft bu üoDfornmen

fein, fo Derfaufe \vü§> bu Ijaft unb gib'§ ben 3(rmen, fo Wirft bu

einen (Sdjat^ im ^immel Ijaben, unb !omm unb folge mir nad)I"

S)a§ war ja, wenn er in bie diti[]c ber §immelreic^§ftreiter ein-

treten Wollte, bie auf Seben unb Xob au^^^ieljen mufjten, unerlä^*

lic^ für i^n, bo^ er fid) freimadjte bon irbifdjcn 93anben unb ©orgen,

unb er felbft ijüttt \a ben „guten 9}^eifter" gebräugt, etWo§ ^tuBer-

orbenttidjeg, Uebergcfe^[ict)e§ bon it)m ju forbern. SSieberum, bie§

Uebergefe^tidje, 5[ufeerorbent(id)e war für it)n, für feine eigentl]üm[id)e

^er^en^fteüung unb ©ewiffen^^Iagc nidjtS weniger a[§> ba§, fonbern

nur bie 5(nwe'nbung be§ erften jener (SJebotc, bie er bon 5?inb auf

get)alten gu t)aben meinte, bie unertäfjitdje §immeIreid}§)jrobe, 06 er

Wirtlid) teiuen 9(bgott ijabo: neben bem lebcnbigcn ®ott, ob er bem

t)öd)ften ®ut, bem ewigen Seben, nac^ bem er fragte, alleS unter=

i^uorbnen unb §um Dpfer 5U bringen bcrmöge. Scfu§ fonnte iljm,

— unb gerabe i()m biefe ^^robe nidjt erfparen, unb er beftanb fie

nidjt. (5r bermodjte nidjt, bem ewigen Seben bi«fe§ Dpfer gu bringen,

unb bewie§ bamit. Wie Ü^edjt SefuS geljabt, e§ bon iljm ^u forbern;

betrübt ging er babon, — betrübt, weil er glaubte, bafj ScfuS iljm

ba?^ Scfte gerattjen, unb fidj bodj außer ©taube füljlte, e§ gu ttjun.

betrübt folj aud) ScfuS iljm nadj, unb bodj nidjt oljue §offnung

für ilju, in bem ©efüljl, bafe bie§ ©efpradj bodj nidjt gang umfonft

geWefea fei. Söenn ©ofrateS an ben eblen Süuglingen, auf bie er

Sagb unb gifc^fang madjte, feine ©rjietjung bamit begann, fie gu

ber (SrfcnntniB ^n füljren, ha^ fie nicljtg wüfjten, — Ijier war

ba§ Sdjwerere boübradjt, einen fittlidj4bcal ©eridjteten, menfdjlidj

@beln unb Sfieinen 5U ber (SrfcnntniB gu füljren, baf^ er nidjtö

fönne, ba^ er fittlidj oljumiidjtig fei. S)a§ war für je^t ba§ allein

(Srreidjbare gewcfen; ®ott mu^te unb tonnte treiter Ijelfen. „SBie

fd^wer geljen bod) bie 9?eid)en m§> Dieic^ ©otte» ein, fprad) Sefu§ wef)=



— 383 —

niütfjig, qI§ ber Süngttng fid) luegfdjlic^; ef)er mag ein 5^amcel burcl;

ein S^abelöfjr gef)en, al§ ein Üieidjcr in§ Sleid^ ©ottc§."^) ?Uö aber

bie Sünger ü6er bie§ SBort erfdjrerfenb aufriefen Sa lüer fann bann

feiig tt)erbcn, fprad) er, — fie felbft qI§ tcbenbige Seifpiele an=

blidenb, aber aud) jenem Düngung bie Hoffnung offen Ijaltenb —
„Sei ben 9}?enfd)en ift eä unmög(id), aber bei ©ott finb oüe ®inge

tnögtid)".-)

S)a§ Xf)ema be§ SfJeidjtljnmä, ba§ in biefer ©efdjidite eine fo

merhüürbige Sblle fpielt, fdjcint Scfu in biefen 3'-'iten Derfd)iebent=

lid) äur (Erörterung naljegelegt lüorben 5U fein, ©ine» "Sage?^ iDoüte

ein SJcenfd), ot)ne 3^^^^^^ c^" jüngerer Sruber, bem ber (Srftgeborene

ha-$ (Srbttjeit öorentfjictt, Sefu ^tnfel^en benutzen, um gu feinem me(t=

lidjen SfJedjte gu fommen: „9J?cifter, fprac^ er, fage boc§ meinem

Srubcr, 'i)a^ er mit mir ba§ (Srbe tt)ei(e!" ^n bemerfen^5mert[)er

SSeife roie^ Sefu^3 bie 3""^"t[)ung gurüd, in§ 5(mt ber meltlidjen

Dbrigfeit einzugreifen: „9J?enfd), mer {)at mid} jum 9^id)ter ober (£rb=

tfjeiler über eudj beftellt?" S)ann aber ergriff er ben Sfntafj, ju

tf)un ma§ feinet 9(mte§ aar, unb auf bie ©itelfeit be§ irbifdjcn 33e=

figeg I)in5UtDeifen , auf bie 2;()ort)eit fo un^äf) liger 9}?enfd)en, it)re

Seben^^rec^nung auf benfelben gu ftellen. @r er^ätjlte ben 3i'^)öi^<^"*

ben bie ©efdjidjte eine» reichen (^runbbefi^er^, ber beim SInblici: ber

iijm reifenben gefcgneten (Srnbte feine anberen ©ebanfen geljabt, ai^

mie er feine ©djeunen umbauen, feine S^orrätije unterbringen, unb

bann auf feinem 91eid)tt)um au§ru()enb gu feiner (Seele fpred)cn moÜte:

SB; trinf, ergö^e bid), — bu ^aft oiele ©üter liegen auf oiele 3at)re.

(£r mar ein 9?orr, ber feine 9tcd)nung oljue ben äöirtt) madite; @ott

fprac^ ä" i^tn: „S)iefe 9tad)t mirb beine Seele bir abgeforbcrt mcrben,

^) SaB man tjeute im Orient ein 9?e5cnpförtdjen , ba§ neben bem .S^iaupt^

eingang be§ ^aufeS tierid)roinbenb t(ein ift, jo ia]^ \voi)i ein SJJeni'cl}, aber fein

Saftlt)ier ^inburd) tann, ein „^fJabelöfjr" nennt, ober ha\i jdjon im ''JÜtertfium

enge 5^urd)gänge „Söd^er" genannt mürben ($Rief)m, SöibeÜci-iton ©. 812), braud)t

gur Grflärung bieje§ '>2(u5brud§ nid)t herangezogen ju merben. yiad] bcnt gro=

te§fen @tl)I, ber orienlalijdjen ®prid)mörtern eigen i[t, ift ha<5 mirtlid)e 3tabe(:=

öijv al§ tieinfte Ceffnung im 3>erljältnif3 ju bem belafteten S'ameet gcrabefo

braftifc^, wie ber „^Balten in 3(uge".

-) S)ie jünger fd)liefjen mit 9ted)t, bajs menn e§ bem 9ieid)en fo nnmög=

lidi fei, e§ auc^ für anbere fefjr fd)mer fein muffe. ®ie 5lntmort ^t\n mit! fagen,

baß baä CiJerettetmerben, nnb infonberijeit bü<i greimerben üon ben iüanben be§

9Jiamnion§, menfd)lic^e Äraft überfteige, bafe aber ©Ott e§ gleic^iüo£)l, menn and)

wie ein SBunber, an einem 3J?enfd)en^eräen ju mitten öermijge.
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unb toefe luirb bann fein, tnag hu gejammett Ijaft?"^) — 3)ie Setjre,

hjeldjc Sefu§ IjicrauS 509: „5(Ifo ijt'g mit bem, ber [id) «Sc^ä^e

fornmelt unb nidjt in Segug auf @ott reid) ift", geljt nidjt Ijinoug

über ben ©runbgebanfen feiner §immelreid)§lel)re, baB ha^^ eiüige

®ut ba§ allein lualjre, ha^ irbifdje bagegen ba§ allerunfid)erfte unb

nidjtigfte fei, unb ha^ e§ barum feelent)crber61id)e 'Xl}ort)eit fei, ha§>

2Sertt)üerl)äItnife glüifdjen beiben umjufeljren, — benfelbcn @eban!en,

ben er feinen Süngcrn in jener ^^rebigt luiber 'i)a§> ©ammeln irbifdjer

©c^ä|e unb niiber bie ©orgen irbifdjer 9lot[)burft fdjon frü()er ein-

geprägt Ijatte. 5l6er nun fann e§ nad) gelDiffcn 3lu^3fprüdjen fdjeinen,

al§ Ijabe Sefu§ — l)ieUeid)t unter bem ©rud be§ immer gefpannter

tnerbenben $Beri)äItniffe§, in metdjeS feine 9^eid)§fad)e §u ben Deftei)en=

ben SBeltoerljältniffen gerietl) — biefe feiner Dicdjtfertigung bebürfenbe

Sinie and) ü6erfd)ritten, unb I)abe bem 9?cid)t(jum, ja bem Gigentijum

al§ foId)em ben 5lrieg erftärt. SBenn er feinen Jüngern guruft:

„^erfaufet \va^ it)r Ijabt unb gebt e§ ben Strmen, madjet eud) ©ädet,

bie nid)t üeratten",-) fdjeint er ba nidjt bodj jenen 9^att), ben er

bem reidjen Jüngling gab unb ben tt)ir aU einen in ber Befonber-

Ijeit be§ gaüeg begrnnbeten faxten, 5U Verallgemeinern unb gu einer

(5f)riftenp[üd)t gu ertjeben, unb erfd)eint nid^t fdjon jeneg 3Sort: „(£^

ift Ieid)ter, baB ein ^ameel burdj ein S^abelötjr getje, benn boB ein

9?eid)er in§ 9ieic^ ©otteS fomme", üU eine Sicrurdjeitung be§ 9ieid):=

tt)umg al§> foldjen? Sn ber Sljat ift Scfug in alten unb neueren

Reiten auf biefem ^uncte in einem ebionitifdjen ober mönd}ifd)en

©inne üerftanben niorben, fei'g um iljm barin gu geljordjen, fei'S um

bie 93efd)ränitljeit feiner DJJoral baran ju ermcifen. G§ märe bann

f)ier bod) ein frember S3lut§tr0pfen in feiner Scljre, ben man eljer

auf Dtedjuung feiner älteften aix§> ben Sireifcn ber Firmen um ©otte§=

tt)iÜen jidj gufammenfc^enben ©emeinbe gu fetten, ober auf inbiüibuelle

Steigung unb Deutung be§ Suca§, ber foldje ©prüdje glcidjfam al§

S5orreben gur ©ütergcmeinfdjof t ber Urgemeinbe mit 'Vorliebe beibringt,

aurüd^ufütjren Ijätte; benn fonft ift burdjmeg bie Heiligung oüe^

9^atürlid)en, Don ®ott urfprünglidj ©eorbneten ber fittlidje 6)runb^

fa^ Sefu, nid)t bie S^erpönung irgenb eine§ @(cmente§ ber natnrlidjen

SBeltorbnung aU foldjen. ^ber e§ ift nidjt einmal notl), 5U irgenb-

meldjer tritifdjen ?(u§funft ^u greifen, ©afs ber apoftotifdje 35eruf

1) Suc. 12, 13-21.

2) Suc. 12, 33.
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al§ befonberer Sebeniberuf fiä) ni(i)t mit ber 3]erlüa(tung irbifc^en

JBe[i^e§, mit ber SciüirtljfdjQftung öon ßiegenfrfjaften üertrug, unb

iia% 3efu§ barum bie, tüddjt [id) ju jenem Berufe entfc^Ioifen {)atten,

Qufforbcrte, [id) joId)er Siegenfdjaften gu ©unften armer Srüber gu

entäußern, begreift fic§ unfdjtüer; ba^ er barau§ feine allgemeine

ß(jrii"tenp[rid)t gemadjt Ijat, bafür genügt e§, auf fein ^^erljältniB gu

bem unDerfcnnbar mot)(f)abenben §aufe üon 93et^anien §u nermeifen.

Söa§ aber jenen @pru(^ über ha^^ ©eligmerben ber D^eidjen anget)t,

fo ift nid)t gu öergeffen, bafe in ben ßuftiinben be§ bamatigen Israel,

unb barum aud) in feinem S3cgriff unb ©pradigebroud) ber „9?eid)e"

mie ber „5(rme" ein religiöfe» ©eprägc trugen, biefer haS^ be§ @ott-

feligen, jener ba§ be§ S3ertoeltlid)ten; ba^ barum bei jenem beben!*

Iid)en SBorte nid)t an ben 53efi| al§ foldjen, fonbern an ben 2)ur^==

fdjnittedjaracter ber ^eic^en in S^raet gebadet merben muf3, an ha^

djaracteriftifdje fangen am irbif(^en S3efi|, ba§ aud^ jener \)od)'

ftrebenbe Jüngling au§ eigener ^raft nic^t ab^ufdjütteln öermodjte,

— mie 9}?arcu§ bereits jenen ©pruc^ umfdjreibt: „3Sie fct)mer ift'S,

baf3 bie auf©elb unb(S5ut^-ßertrauenben in§ (55otte§reid)eingef)en."^)

©erabe ber britte Süangelift, ben man getröfjnlic^ für ben anfdjeinen-

ben (Sbioniti§mu§ ber Setjre Sefu al§ 3^"9*^i^ anruft ober a(§ irrigen

©cuter berantmortlid) mac^t, tt)eirt au§ biefer fpätcren Setjrgeit bei

9}teifter§ ein paar 5(u§fprüc§e mit, bie baS DoIIe ©egenttjeit baüon

bemeifen. „3Ser im ©eringften treu ift, fpridjt Sefu§ gu feinen

Jüngern, ift audj im SSielen treu, unb mer im ©eringften unredjt

ift, ift aud) im ißielen unred^t. 2Senn itjr nun in betreff be§ un-

geredjten 9}?ammDn§ nidjt treu feib, mer mirb eud) ba§ maljrfiaftige

©ut anöertrauen? Unb menn it)r im g-remben nidjt treu feib, tt)er

mirb eudj geben ma§ euer fei?""-) Sa ift allerbing§ bem matiren

b. f). emigen Q5ute gegenüber ber „SJJammon" b. i). ba§ @clb ai§> ha^

geringfte unter ben ©ütern begeidjnet, ja bem „Rurigen", ha§ bod^

audj erft gegeben, gefd)cn!t merben mufs, al§ ha§> „grembe", at§ ba§,

ma§ nie maf)r[)afte§ (£igentJ)um be§ 9}?enfc§en mirb, fonbern immer

nur geliefjen hkibt, entgegengefe^t: ift bod) in ber %l)at ha§ @etb

geringer aU allel anbere, ma§ ®ott un§ fc^enlt, — ebenbarum, meil

e§ fein ©lement unfrei inmenbigcn 9J?enfd)en merben fann toie eine

redjte ©rfenntni^ ober eine matjre Siebe, fonbern all ein blol auf

1) 3)}axc. 10, 24.

-) Suc. 16, 10—12.
BcYfdilag, Ceben 3efn. 3. 2IufI. II. 25
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ßett ®eticf)enc§, im Xobe jebenfaüS tjon un§ ^rfifaÜenbeg un§ immer

äuBer(id) bleibt. 5lber nun mirb bennod) für bie§ „©eringfte" unb

grembbleibenbe STreue geforbert, Streue gegen ben ©ott, ber e§ an=

üertraut; ja bieje Xreue in ber 9]ermaltung be§ irbifd)en 93eui^e§

töirb 5um 9J?aBl"tab gemacht für bie Streue in ber ^ermaltung feiner

beften unb t)öd)ften ©aben, ^ur Sebingung feine§ immer reidjeren

©dienfen^ be§ „2Sal)rt)aftigen" unb „Rurigen": fann bie fittlid)e

33ebeutung be§ irbifdjen ©utc§ alg eine§ unentbet)rlid)en Uebung§=

mittels ber (^emiffenl)aftigfeit öor ®ott unb ber 'S reue in ber ^iser-

maltnng feiner geiftlic^en ©aben beffer gemürbigt unb f)öt)er ange=

fd)(agen merbcn? Saf] ber, toelc^er fo non ber „2:reue im ©eringften"

Iet)rte, nid}t geprebigt Ijaben !ann, baffelbe meg^umerfen, ma§ bod) ba§

®egentt)eil aller Xreue märe, liegt auf ber §anb.

©in ©(eidjuiB, meld)e§ SucaS biefen (Sprüd)en unmittelbar üor*

ongeftetit l)at, ba§ ©(eidjniB üom ungered)ten i^aus£)atter,^) betrad)tet

benfelben ©egenftanb ^mar unter einem anberen ®efid)t§punct, nidjt

bem ber SJ^reue, fonbern ber Sllug^eit, — fommt über auf Ijödjft mer!-

mürbigen ©ebanfengängen §u bemfelben (Srgebni^. ©afe ber ©egen?

ftanb biefer meluerfannten unb üielgepfagten ^arabel ber „ungeredjte

gj^ammon", bä§ an fid) fittüdj merttjlofe @elb ift, fagt e§ am ©djluffe

felbft. 35on biefem ©elbe le^rt eg 5unäd)ft nun, bafs ber 9J?enfc^

nid)t @igent()ümer beffelben fei, fonbern nur §au§t}alter: einSlnberer,

9fleid)erer ift ber (Sigent()ümer; ©ott l)at t§> bem 9}?enfd)en nid)t mie

anbere, geiftige unb fittlidje ©aben gefd)en!t, fonbern nur anoer-

traut, 5U 2el)en gegeben auf ßeit; es fommt bie @tunbe für jebcn,

ba er e§ in bie §änbe bc§ eigcnt(id)en ^efi§er§ ^urürfgeben unb über

fein §au§^atten 9ied)nung legen mu^. ®er 9J?enfd) aber in feiner

irbifd)en ©innesmeifc üergif5t ha^', er fpielt mie jener 5>ermalter ben

§errn unb (£igcnt[)ümer, ber bamit madjen fönne, mas er miU; er

„oergcubet" e§, b. t), er gebraudjt e§ fittü(^ unnüt^, rein fetbfttfc^,

unb fommt bamit, mäljrenb er meint ba§ fid) ju ®ute gu t()un, an

bcn Üianb be§ 58erberbcn§. Söa§ ift ber |)au§l)a(ter in feiner Sr{)or=

fjeit, ba er in ben Xag tjineinlebenb bem SEage ber Siedjcnfdjaft unb

Slbfe^ung entgegentreibt; aber aU er erft biefcu 5lu§gang feft unb f(ar

iuö 5(uge faffen gelernt l)at, ba mirb er flug, benft an bie ßufunft

unb ift bebad)t, fid) jcnfeitö jeneS böfen SEageö biefe ßufunft gu

fidjcrn. 2Kie fidjert er fid) eine foldje? Snbem er feinet §errn ©ut,

1) 2uc. 16, 1-9.
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ha§ noc^ eine furje ßtit fein ift, mit freigebigen .^änben an 5Inbere

augfpenbet, bic i^n gum S)anf bofür, toenn er entlaffen fein njirb,

in if)re |)äufer aufnefjmen werben. S)ieö finge ißerfafjren nun fe^t

Sefu§ ben ©einen §um @inn^ unb SSorbilb: „Unb id) fage euc^

auc^, machet euc^ greunbe mit bem ungeredjten SJkmmon, auf ba^,

loenn er euc^ au§ge£)t, fie eucf) anfnef)men in bie einigen §ütten." —
©ef)r fur^ficfjtigermeife t)at man fid) oft baran geftof^en, ha^ Sefu§

^ier fein ©leic^niß ni(f)t bem unfdjulbigen 9J?enfd)en= ober 9^atur==

leben, fonbern bem argen, gemiffenlofen treiben ber SSeltfinber ent=

nimmt, aU ob er ha^ 5(nfcf)auung§mittel einer S3e(e[jrung über ben

93?ammon anber§rt)of)er Ijätte neljmen fönnen! S)a§ ber |)au§ljalter

al§ ein „Hinb biefer SSett" ungeredjt ift, fagt ha§> ©leic^niß la felbft:

aber nid)t in ber Ungered^tigfeit, — in ber 51 lugt) ei t, bie allein ge=^

lobt mirb, liegt bü§ 3>orbi(blic§e feineg S?erfat)ren§, — ber ^(ugt)eit,

bie fid) felbftüerftänbtic^ anber§ artet bei einem „S^inbe be§ Sid}t§"

al§ hd einem 3BeU!inb, ba§ eben nur fing ift „gegen feine 5(rt

Seute" unb auf feine toeltlidje 5Irt. (£f)er fonnte man Slnftoß netjmen

an ber SSenbung, bafe greunbe, bie man fid) buri^ 3So()(tf)aten er=

njirbt, in bie etoigen §ütten foCen oufnet)men fönnen; aber f)ier ift

eben für bie ^inber be§ SidjtS ber gu geminnenbe g-reunb er fetbft,

ber f)inter jebem Slrmen, Traufen, ©lenbcn fte()enbe §ei(anb, ber ma§

bemfelben um feinetmillen gefd)iel)t, Iot)nen wiä a(§ gefd}äf)e es it)m.i)

Unb fo tritt t)ier aug altem 9?ebel unüerftänbigen 5(nftofee§ ber über*

rafdienb grofee ©ebanfe f)erau§: felbft biefer nic^t^nu^ige 9J?ammon,

ha§^ nid)tigfte Don alten ©rbengütern, fann in ben S)ienft ber tiödjften

Seben§aufgabe gefteüt merben, fann unb foH ba5u mituermenbet

merben, bog (jöd^fte ®ut ^u erwerben unb bir für bcine unfterblic^e

@eele eine einige ßufiudjt §u fidiern. Unb gtoar ift biefer ©ebanfe

mit bemerfen^5liiert[)er, geiftreidjer ^araboj;ie, faft ironifd), burd)ge=

füf)rt. 3" öerfdienfen rt)a§ einem eigent(id) gar nic^t getjört unb

mag man bod) bemnäd)ft laffen mu§, ba§ ift gar feine befonbere

®ro^tf)at, feine ^ugenb, fonbern nur ein 5lct ber 5t(ugt)cit, menn
man bamit ein mat)rt)aftige§ ©igenttjum, ein einig ^erb(eibenbe§ ge=

minnen fann. S)ie S^inber biefer SBe(t befi|;en biefe 5llugf)eit in if)rer

Strt; fie ttjiffen ba§, ma§ i£)nen bod) ba§|)Dd)fte ift, ba§©e(b, nött)igen=

falls mit ootten ^''änben fiin^ugebeu, menn fie fid) einen fünftigen

größeren Si^ortt)ei( bamit gu fid)ern üermögen; unb il)r ^inber beg

1) 9Katt|. 25, 31
f.

25*
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Sic[)t§, bie i[)r (jötjere, elüige ©üter fennt, it)r luolltet eud) in ber

flugen ^sertDert[}ung be§ irbijd)en ®ute§ Don ii)nen befdjämen laffcn;

il)r tt)Dntet tl)ürid)tcrlüeije Ijiiften an bicfem ^Illernidjtitjften, anftatt

e§ opfemlüig in bcn Sienft be§ §öd)[tcn, eure§ ett)igen §eile§ ä^t

ftcHen? —
S)icfe ©inäetproöe überaus feinfinntger Sünger6clcf)rung erinnert

un§, ba^ SefuS jene ^eräijdjen Stoge überhaupt nod) üiel nTet)r jur

SSoüenbung feiner 5trbeit an ben Jüngern, at§ §ur gortieljung [einer

äsolföiüirffamfeit ücrraert()et t)aben töirb. (£§ mar bie le^te rutjige

3eit, bie er auf (Srben mit iJ)nen f)otte; auf iljuen berut)te menfd)^

lieber- unb gefdjidjtlidjermeife bie ßi^fiinft feine§ 9ieid)e§ nad) feinem

if)m nun erft rcc^t gemife gemorbenen unb nat)egerüdtcn (Scheiben:

fo mirb benn ba§, ma§ er itjuen gur unmittelbaren Vorbereitung

jener Üieic^ö^ufunft gcfagt I)at, öor allem an biefe ©teile ^u fegen

unb an it)r ju bctradjten fein.

S)a ift benn freilid) üor allem gu beachten unb 5U bemunbern,

ma§ er nid)t tf)ut. @r, ber ein meltumfaffenbe§ 91eid) ftiften miH,

eine ®emeinfd)aft, meiere nimmer untergeljcn, üon ben Pforten beä

§abeS nid)t beroättigt merben foü, Ijat für biefe Stiftung fdjledjter-

bing§ fein ©tatut, fein Sct)rgcfeg, feine 5tmtSorbnung, übertjaupt

feinen einzigen armen 9?ed]töbud)ftaben 5U geben. 9licmat§ bi§ baf)in

t)at bie Sßelt eine foldje 9ietd)6ftiftung gefetjen, unb and) bie, treldje

nadjmalS in biefe Stiftung eingetreten finb, Ijaben grö[3tentt)eil!§ bcn

göttÜd)=freien ©ebanfen Sefu nidjt §u faffen üermod)t, unb mit fü()nen

S)id)tungen unb gälfdjungen, alö Ijabe er bod) in feinen SIpofteln,

öor allem in feinem ^etru§ eine ^ierardjie, eine in§ 5?ünftige gefet^^

gebenbe, regierenbe, rid)ter(id)e ©etoalt für feine ^irdje eingefefet, if)m

nad)5ul)elfen oermeint. ©ie Ijaben ben Unterfdjieb be§ 9ieidj§gebanten§

Sefu oon jeber anberen D'ieid^Sftiftung, oon bem „9ieid)e biefer SSett"

als foldjem, bem ©taatc, menig uerftanben. Sn ber 9tatur be§ Staates

liegt eS, auf ®efeg unb (bemalt gn ru[}en, — eS 'füeBt fo auS bem

Sßefen Deffetben, bem SicdjtSgebanfen, biefer äußeren, niebercn, gmingen*

ben f^orm ber fittlidjcn Sbee: im 9ieid]e (Et)rifti follte bie fittlic^e

Sbee in if)rer Ijödjftcn gorm fidj üermirffidjen, als freie ^nnertidjfeit,

als ©laube unb Üiebe: mie Ijätte er fie in bie armen Sdjranfen beS

9?ed)tSbud)ftabenS ^u bannen oermodjt! @r baut fein Sieidj auf feinen

S3ud)ftaben, er baut eS auf ben ©eift, auf feinen Ijeiligcn ©eift.

©ben in jenen "S^agcu, im ßufammenljang mit ber immer mieber auf-

genommenen unb rcidjcr auSgefüljrten SSeiffagung, burc^ bie er feine



— 389 —

jünger im Senfettg feme§ ^obe§ I)eiTinic^ 511 macljen fitcl)tc, tuirb er

begonnen fjaben mit jenen 5öert)ei^ungen, bie toir am reicl)(icf)ftcn bei

Sot)anne§, aber in fpärltcfteren Einbeulungen aud) bei ben ©t)noptifern

Ie[cn, ha^ er iljncn nadj feinem ©cJ)eiben einen anberen Seiftanb

fenben merbe, ben Ijeiligen ©eift ber 2BaI}r()eit, ber fie in alle SSat)r=

(jeit leiten, iljuen aüeS maS er it)ncn gejagt in§ @ebäd}tniB rufen

nnb au^kgcn, unb für fie reben, burd) fie gcngen foüe, ftienn fie ber

SSelt unb il)ren ©ctnaltigeu gegcnüberftünben/) SSa§ ift bicfer Ijeilige

®eift? @r ift ha§^ emige, tjciüge ©otteSlcben felbft, ba§ fid) in bie

9J?enfd)enljeräen ausgießen miti, um ben neuen unb ett)i9cn Sunb mit

il)nen §u fi^IieBen, unb tuieberum ift er Sefn (5)cift, Sefu eigene^,

t)erflärte§ Seben, in bem er felbft gu feinen üertoaiftcn Jüngern

mieberfet)rt, um in i^nen ^of)nung ^u madjen, unb burd) fie feine

^irdje gu bauen; in bem er überall, too itirer jmeie ober breie in

feinem 9tamen öerfammelt finb, in iljrer SJfitte ift unb bei itjuen

bleiben n)irb alte Sage bi§ an ber SBelt (^nh^r) 5üfo um e§ auf§

einfad)fte gu fagen: Sefu§ ift einer unenblidjen '^ady- unb 5(u§n)irhing

feinet gefd)id)tlidjeu Seben§ getui^; feinSob n)irb biefelbe nidjt t)inbern,

fonbcrn erft redjt ermögüc^en. ®a§ göttlidje Seben, 'i)a§' er in fid)

trägt, ba§ er in feinem menfd)Iid)en £eben§gange entfaltet t)at unb

in feiner S^obeStjingabe üollenbet entfalten mirb, mirb ber SOZenfdj^eit

nidjt lüieber fremb ft}erben, luenn biefe feine trbifdje (Srfdjeinung it)r

nerfdjminbet; au§ bem meltgefd)id)t(id)en 93üben, ben fein Scben^- unb

XobeSgang gemeit)t £)at, mirb eine OueEe emigen SebenS auffprubeln,

reid) genug, um atle§ ©rbrei^ ber @efd)id)te gu tränten, unb, meil

mat)r^aft göttlic^, aud) Ijeiüg, — alfo nidjt 5U üerfälfc^en burdj bie

menfdjlid)e ©ünbe, fonbern immer mieber gegen biefelbe lüirffam unb

fiegreidj. D^idjt \vk bei anberen erbgeborenen ©ro^en ber ©efdjic^te

rtirb feine 9?ac§mirfung eine bto§ natürlidj-gefdjtdjtlidie fein, nur

eben audj einer uon ben Dueüftüffen, au§ bencn ber gro^e ©trom

ber rt)eltgefd)id)tlid)en önttüidetung fidi gufammenfeljt, eine ßeit fang

nod) im größeren ©anjen feine garbe beljau|3tenb, bann immer me^r

in baffelbe auf* unb untergeljenb; fonbern inie in S^m ein ©migeil

1) 30^. 14, 26; 15, 26; 16, 7—11; maüij. 10, 20.

-) aSgl. maül). 16, 17; 18, 20; 28, 20 unb bie ftcte 2{6n3ed}felung „Sä)

fomme tuieber, um ki unb in tnd) ju bleiben", unb „^d) luiü eud) ben Greift

fenben" in ben jü[}anneifd)en ?tbfc^ieb§reben. ©0)5 ber „(If)ri[tu§ in un§" unb

„ber fjeilige ©eift" üoDftänbig fid) bedenbe ©röfjen finb, gel)t auc^ au§ 3{öm. 8,

9—10 beutlid) ^eröor.
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in bie @efc[)icf)te eingetreten i[t, bie tjöfjere SBelt [icf) ber gefdjicfjtüc^en

erfdjtoffen ()Qt, fo ipirb ü6er ber gefdjicfjtlidjen ©pnr, bie er auf

(Srben Ijinterlaßt, ouc^ ber ^immel offen bleiben unb feine Se6en§;

fräfte nieberfenben; fo luirb t)inter bem auf (Srben fid) menfd)Iid)

fortpflanjenben ©ebädjtniBbtIb fetneS Seben§ (Sr felbft, ber 3>er!(ärte,

ftet)en unb baffelbe gottesfräftig mad)en allen S^rübungen, n)eld)e bie

SSelt i()m ant^un mDd)te, gu toiberftetjen unb ftd) immer tüieber üon

neuem in empfänglidie ^er^en erneuernb, Ijeiligenb eingupftan^en.

2t(Ierbing§ ein hjunbcrbareg unb iDaljrtjaft gottmenfd)(id)e§ 93ei'Du^t'

fein, unb bod) nur bie fo(gerid)tige, Iegt:=notl)luenbige Stu§geftaltung

be§ ©runbbeiüuf3tfein§, ber perfünlid)e S3ringer be§ §immelreid)e§ 5U

fein. 5(ber au§ biefem 33ertJuf3tfein ^erau§ üerfteljt fid), mie menig

Sefu§, um feinet 9^eid)e§ 3"^"^^f^ a" fic^ietn, ber iiufjeren irbifc^en

9J?itteI anberer 3veic^§ftifter beburfte, \a \vk ftenig er fie f)ätte

braudjen fönnen, um bag Dkidj be§ ®eifte§, feines Ijeiligen @eifte§

gu ftiften.

9Zid)t a(§ t)ätte baffelbe auf (Srben feine fidjtbare ©eftalt ge-

tütnnen füllen. ©d)on in jenen f)et)ren SBorten bei (Eäfarca ^Ijilippi

l^atte er biefe ®eftalt be^eidjnet, um o[)ne 3^^^^f^^ ^^n ba an met)r

benn einmal mit feinen Jüngern auf biefe(be ^urüd^^ufornmen, — bie

gorm ber ©emeinbe.^) Wan Ijat fid) gemunbcrt, baß biefer für

ben gortbeftanb be§ ßl)riftent[)um» fo mefentlid)e begriff im 9}?unbe

Sefu fo fpät unb gugleic^ fo fpärlic^ auftritt, unb il)n beßtialb über=

l)aupt Sefu abfprcd)en unb auf nad)maltgen tirc^(id)en Urfprung gu-

rüdfiH)ren moUen, — gan5*o()ne ©runb. ©rft als ber S3rud) ^mifdien

feiner 9ieid)sfad)e unb bem jübifdjen 53oIf§tI)um unb ©emeintoefen

t^m al§ unuermeiblid) feftftanb, fonnte ha§ ßufwnft^bilb feiner Sünger^

fi^aft a(§ eines befonberen üon ber jübifd)en ®ottc§üeret)rung fid)

fd)eibenben gottesbiciiftUd)cn ä^ereineS it)m in ©id)t treten. 3(ber oon

ba an war biefeä 23db aud) in ben ©ebanfen Sefu eine 9?ot^men=

bigfeit, unb menn ber 9^ame in ben un§ erl)attenen ©rinncrungen

§ufäüig nur gtüeimal üorfommt, fo bezeugt bod) ber merfmürbige

©prud) 93?att^. 18, 15—20, — of)ne ß^^^^if^^ ""^ ^^^ fnappe 5(u§-

gug au§ einer tneit reid)eren (Srörterung — bafe bie „©emeinbe" baö

SS:t)cma einge()enbfter Süngcrbe(c()rung geftefen fein mufj. 2Sa§ ift

it)r S3cgriff? 2Sa§ ber 9^ame fagt: „^erfammtung", näm(id) gotte§^

bienftlid)e; alfo ^i^erfammIung, ^iserein ber an i()n ©laubigen. SSenn

') 5DZatt^. 16, 18.
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er nid)t me^r bei ben ©einen voax, n^enn ber töbtlic^e Srudj graifdjen

i£)m unb bem öon ben |)o^en)3rie[tern unb ^()Qrifäern bet)errjd)ten

S§rael ficf) üolljogen (jatte, h)a§ mußten bie ©einen 5(nbere§, (2e(6ft=

üerftänblidiere» tf)un, also fid] um feinen Dcamen fdjaoren, in befon-

berer 33er)ammlung ben 'Initer, toie ®r il^nen benfetben fennen gelehrt,

anrufen unb ba§ ©ebädjtnife beffen, tüa§> ®r if)nen gegeben unb für

fie gettjan, feiernb erneuern? §iemit ift ha§> SSefentlic^e feiner

„©emeinbe" ober „Slirc^e" — bie ©runbfpradjen Ijaben für beibe

Segriffe nur jenes ©ine 3Sort „S?erfamm(ung" — für alle ^dkn
gegeben; bie „Stird)e" 6f)rifti ift bie ©emeinbe ber ©laubigen, tt)ie

un§ bie 9fieformatoren au§ ^efu ©inne f)erQuS rid)tig gefagt Ijoben.

S)abei tritt bie einzige Unterfc^eibung, n)eld)e unfere ©prad)e 5n)ifd)en

„^irc^e" unb „(SJemeinbe" mit gug mad)t, audj fd)on in Sefu eigenen

SSorten f)ert)or: bie Unterfd)eibung ber ^um ©ottesbienfte ioirflii^

unb örtlid) ^ufammentretenben ©ingelgemeinbe, unb ber ibeeüen, in

(Sinem ©tauben üerbunbenen ©efammtgemeinbe auf (Srben. Snt

9lamen Sefu gufammenlommen unb ben 3Sater anrufen !önnen

immer nur bie jünger, todd)t fid) an (Sinem Orte befinben, unb

fo finb foldje, aud) njo fie nur §u ^toeien ober breien beifammen

tüären, fdjon feine ,,©emeinbe", fd}on bie ^ird)e in unmittelbarer,

boHgültiger (grfdjeinung. ^on biefer CrtSgemeinbe rebet er Wlatti).

18, 17, mo er bie Crbnung ber brüberlid^en Sndjt gibt — „©age

e§ ber ©emeinbe, unb t)ört er bie ©emeinbe nid)t, fo fei er bir toie

ber 5>cibe unb ^biiiui" — : nur ber ©emeinbe, bie mirfüd) ^u^

fammenfommt, nur ber DrtSgemeinbe, wie fie unmittelbar nad)t)er

mit ben SSorten: „2Bo gtoei ober brei in meinem 9tamen öerfammelt

finb" befc^rieben mirb, lann man ha§> in ber O^ebe ftel)enbe 5lergerniB

„fagen", unb nur biefe CrtSgemeinbe, bie allein in fidjtbarer ©e*

meinfdjaft feiert, !ann öon biefer feicrnben ©emeinfd)aft ein unmür*

bigeS SO^itglieb auSfdjlie^en; mie benn auc^ in S§raet nid)t bie

©efammtgemeinbe, fonbern bie ©t)nagoge, bie (Sin^elgemeinbe au§=

fd)loB, b. i. jemanben in ben ©tanb be§ „Reiben ober 3öllner§"

Oerfel^te. Slber mie fd)on biefe an irgenb einem Orte im Flamen

Sefu fic^ ^ikrfammelnben bod) nii^t blo§ Dereinigt finb, menn berfelbe

Sf^aum fie umfd)liefet, fonbern im ©eifte unb ©lauben Dereinigt

bleiben, aud) menn fie röumlid) n)ieber getrennt finb, fo finb fie im

©eift unb ©lauben überl)aupt üereinigt mit allen, bie tüo immer

auf meitem (grbenrunb im felben Dramen ben S5ater anrufen, unb

fo beftel)t aud) eine einl)eitlid)e ©emeinbe Sefu auf (Srben, jene ein*
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l^eitHcfje ©emeinbe, Don ber er rebet, inenn er gu ^etru§ jagt: „?(uf

bid), ben Reifen, ftjiti ic^ meine ©emeinbe bauen, unb bie ^^forten

ber llntertüelt follen [ie nicf)t ktuältigen."

Unb nun entirarf SefuS feinen Jüngern ein h)eiffQgenbe§, t)er=

I)eifeung§oot(e§ S3ilb biefer feiner fünftigen ©emeinbe, eben jene§

S3ilb, beffen anbeutenben ©runb^üge un§ 9J?att§. 18, 15—20 er£)alten

finb. §ier finb gleidj bie erften 353orte „(Snnbiget ettoa bein Sruber"

bebeutfam: e§ foUte eine .^rübergemeinbe fein, bie in feinem Flamen

ben ^ater anriefe. Sn biefer ©emeinbe füllte e§ feine §erren geben

unb feine ^nedjte, feine geiftlidjen S^ormünber unb feine S8eüor=^

munbeten: „tf)r foUt niemanben auf (Srben ^akx, niemanben 9}?eifter

nennen, prägte Sefu§ feinen Süngern ein, — (Siner ift euer 58ater,

ber im §immet ift, (Siner ift euer SJJeifter, 6^riftu§, — ibr alle

aber feib S3rüber"/) 9cid}t al§> Ijätte er alle Unterfdjiebe unter

i^ncn beftreiten ober üergleidjgüttigen nioüen, — er felbft unter*

fdjeibet unter i()nen „kleine" unb „©ro^e", erfcnnt alfo bie Unter*

fdjiebe ber ®aben unb ber iljuen entfpredjenben Slufgaben auSbrüdüd)

an. SBa§ er unbcbingt augfdjiicfeen mill, ha§ ift alle 2e(jrtjerrfdjaft

nnb ©einiffenSbeüormunbung, taSi ift jcber 5(mt§begriff, ber bie

toefenttidie ©Ie'td)f)cit aller feiner jünger aU freier ©otteSfinber, bie

einen unmittelbaren ßugang gu ifjrem t)immlifd)en ^ater ()aben, be-

einträdjtigen möd)te. Stile foldie (Srfd)einungen, öon benen f)ernad)

bie ®efd)idjte feiner ^irdje nid)t§ ineniger at§ frei geblieben ift,

öerurtt)eilt er im 9>orau§ al§ (Eingebungen ber (Selbftfud)t unb

Uebert)ebung, miiljrenb bie red)te Siebe il^ren ^ßorgug unb ifjr !isor=

re^t üielmef)r in bienenber ©elbftüerleugnung finbe: „Sfjt h^iffet,

iia'^ bie meltlidjen gürften Ijerrfdjen unb bie SJMdjtfjabcr nennt man

gnäbige §erren; — fo foH e§ nidjt fein unter eudj, fonbern n)er

unter eud) grofs fein mill, ber fei euer ©iener, unb mer (Srfter fein

h)ill, ber fei euer Slned)t."-) — Sft I)ienad) bie brüberlid)e Siebe hiv^

©runbgefct^ feiner ©emeinbe, fo foE biefc Siebe a(§ eine t)eilige bod)

nidjt oijue (Srnft unb 3^^*^)^ fein; fie barf in ber ©emeinbe bie

offenbare ©ünbe nidjt bulbeu, gunädjft um be§ fünbigenben 93ruber§

töiHen, ber momögtidj bem 9{cid)e ©otte§ äurüdgcmonnen merben

foü, — fdjlieBtid) felbft bann, Ujenn ba§ nidjt erreidjbar n^äre, um

1) mattt). 23, 8-10.
'') Wlaxc. 10, 42—45; Watt^ 20, 25—27; 2uc. 22. 25—26. Ser neu=

teftamentlid^e 5(mt§6egriff diaracterifirt \xd) burd) \>a§i gried)ijd)e SSovt oiax.ovia,

S)ienft.
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ber (Semembe iriUcn, bie nic|t§ in if)rer SO^itte t)egen barf, lüa§ bie

©emetnjc^aft mit ®ott unb (5l)riftu§ offenbar anff)ebt. ©afjer bie

nterfroürbige ßuditorbnung, bie n;ir maüi). 18, 15—17 tiernefjmen:

„©ünbiget bein ©ruber, fo ge(je tjin unb Ijolte e§ i()m öor ätüifd)en

bir unb i()m allein; f)ört er bid}, fo (jaft bu beincn 33ruber geiüonnen.

Dörfer bid) nid)t, fo nimm nodj (Sinen ober gmei mit bir, bamit

auf bem 9J?unbe oon 5tt)ei ober brei QtuQm jebeS SBort fte()e. §ört

er and) fie nid)t, fo fage e§ ber ©emeinbe. §Drt er auc^ bie ®e=

meinbe nid)t, fo fei er bir toie ber |)eibe unb ^öüner."^) @o fott

ba§ anfangt rein fcclforgerifdje (£inn)irien ©diritt für ©d)ritt über-

gel)en in ein gwar aud) noc^ üon ber Siebe getragenes 9ied)tgt)er*

faf)ren, beffen iiufjerfte ©pi^e freilid) feine n)eitere fein barf al§> bie

(Srfliirung: ®u ftef)ft gu un§ n^ie ^ur ©ijnagoge ber ^eibe unb

ßöüuer ftet)t, bu gcl)örft un§ 'nid)t met)r an. ®ine anbere ©traf*

gemalt foll bie ®emeinfd)aft be§ Ijeiligen @eifte§ unb ber brüber{id)en

Siebe nic^t fennen; biefe mufs fie fennen unb üben, um in ber

fünbigen 3Sett it)ren (Stjaracter ^u tüai)xn\. — Sie 53eo6ac^tung, bie

mir ()iebei madjen, 'oa]^ Sefu§ feine ©emeinbe in foldjen 5lngelegen^

Ijeiten jebem einzelnen iljrer ©lieber überorbnet, bem (Srmal}nenben

ipie bem (Srmal)nten, fütjrt un§ auf einen weiteren toidjtigen ^unct.

5(ud) in bem nädjftfolgenben SBort überträgt er d)r eine grof]e iBoU-

mad)t: baffelbe „33inben unb Söfen", iüeld)e§ er in jenem ©efpräd)

oon ßäfarea ^t)ilippi bem befennenben ^etruS jugefprodjen, fpriest

er I)ier ber ©emeinbe al§ foId)er ä«. ®enn nidjt an bie „?(pofteI",

bon benen al§ foldjen in ber ganzen ©teile ja feine 9\ebe ift, fonbern

an bie al§ ©emeinbe oerbunbenen ©laubigen, biefelben, oon benen

e§ nad)t)er f)eif3t „trenn gmei unter eud) ein§ werben auf (Srben

etmaS 5U bitten", unb „mo gwei ober brei in meinem Dflamen Oer=

fammelt finb", get)t ha§ SBort: „SSa^rlid) ic^ fage eud}, m§> if)r

auf (Srben binben werbet, haS^ foll audj im §immet gebunben fein,

1) ®er |)eibe unb SöÜner, ber etwa in einer jübtjd)en ©emeinbe lebte,

war lein bere^ticjteg 9Jütgtieb berjelben. 3Sa§ bie sunt ©egenftanb ber brüber:=

licfjen guc^t gu mac^enbe „Sünbe" ange!§t, \o mv ber ^Begriff berfelben im ur=

f)3rünglid)en ^Borttaut Seju tiieaeirf)t genauer beftimmt. 5lber aud) jeljt crfennen

wir au§ bem Sitjammenbang, hai^ e§ fid) um eine offenbare Sünbe :^anbe(t,

benn bie Verborgene ©ünbe fann ja nid)t jum Oegcnftanb eineS gcmeinblt(^en

SSerfo^ren§ gemad)t toerben, unb sroar um eine joli^e, bie nadi SS. 18 (Dgl. bie

jogleid) ju befprec^enbe 33ebeutung „!öinben§ unb 2öjen§'0 ben 6I)ri[tenftanb

auft)ebt. 5(Iio um ein öffentUd)e§ SlergerniB-
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unb tim§ iiji auf (Srbeu löfcn rterbet, fott aud) im §immet getoft

fein."^) ^erfonimlid) üer[tel)t man unter biefem „33inben unb Söfen",

tnbem man entmebcr ben 93e9nn „@ünbe" ober ben Segritf „©ünber"

baju ergänzt, baffelbe, it)a§ Seju§ in einem fpnteren SSorte „©ünbe-

be[)a{ten ober =^ertaffen" nennt:"') aber jene 93egripergän§ungen finb

lüiüfürlicf) unb au§ bem ©pradjgebraucl) nidjt ju Begrünben', ber

nic(mcl)r nac^mei§(id) auf einen anbcren, aud) im 3ujammcn()ang

|)affenberen ©inn fül)rt. „23inben" bebeutete in ber (Sdjriftgelcljrten^

fpradje jener ^Qit: etma§ für religiös üerbinbtid) ober oermet)rt er=

Hären, unb „Söfcn" etroa^ für unuerbinbüd) ober eriaubt erftären,'^)

unb Ijienad) 6efte()t bie üon Sefu ^uerft bem ^etru§, bann ber ©e-

meinbe ^ugefprodjene 5]!o[Imad)t barin, gu entfdjeiben, 'ma§> ba§ in

feinem 9^eid)e 5iserbinblid)e unb ^Berbotene, unb ma§ bag UnOcrbinb=^

Iid)e unb ©rtaubte fei, ira§ oon ben in ber 2Se(t beftel)enben «Sitten,

al§ mit bem Gl)riftenftanb unb S3ürgerred}t ber ©emeinbe üerträgtidj,

gebulbet n)erben bürfe, unb \vü§> aU bamit unoerträglid) ocrpönt

n^erben muffe: mie menn fd)on im apDftoIifd)en ßeitalter bie djriftlidje

©emeinbe in bie Sage fam, bie jübifdje 33cfd)ncibung fammt bem

gangen (Seremonialgefc^ für „geföft", für nid)t me[)r binbenb gu er*

!(ären, bagegen bie I)eibnifd]e greitjeit be§ ®eld)(ed)töoer!e()r§, bie

ber ©riedie gar nid)t für ©ünbe t)iett, monogamifd) gu „btnben".*)

©0 üerftetjt fid) aud) erft ber 3iM"animenl)ang bc^3 33inben§ unb ßöfcnS

mit ber Uebung ber brübcrüdjen 3"*^)*. ^ic nid)t ein 93cgnabigen

ober SSerbammen §um Sinne Ijaben foÜ, mie c§ nad) ber ljerfömm=

Iid)en ©eutung erfd]eint, bie aber eine Unterfdjeibung bc§ an einem

©emeinbegliebe ju ©ulbenben unb Dlidjtgnbulbcnben nDt()menbig oor*

ausfeilt. Unb e§ Oerfteljt fid) meiter baö auf ben erften 53Iid 9(uf=

faticnbe, bafj Sefu§ biefe llntcrfdjeibung gnerft bem ^^ctru§, bann

ober ben ö)Iäubigcn insgemein ai§> eine im ^irnmet gu beftätigenbe,

atfo gottgemä^e äuertennt: fann fie bod) im ©inne (S5otte§ nur ge=

J) mattt). 18, 18; ögl. 16, 19.

"-) So^. 20, 23.

») ®er im lalmub nid)t feltenc ©pracl]flebraud) non „Sinben unb 2i3fen" =
5ür=tierbtnbli^= ober unüerbinblid)=erf(ären flingt aud) jonft im 9?euen Seftament

on, «gl Wtaüi). 23, 4, tno Sejug bie gcfehgcbenbe Xr)ätigtcit ber Sd)riftgcle^rteit

ein „Sinben üou unerträglid)en iiürben" nennt, unb Wiaüf). 5, 19, wo er bon

einem „Sojen" b. I). für unDerbinbüd) (Srflären eineä ber tieinften ©eOoie \\)xiä}t.

aSgt. 9Jiel)er§ Kommentar ^u TOattt). 16, 19.

*) 58gl. ^p.'-&t\ii, 15, 28. 29.
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troffen toerbeu au§ teöenbigem, gottgetrirftem ©tauben an Sfjn, unb

fo toax betrug al§ ber ©rftling ber ©laubigen and) ber (£rft= unb

9täc£)ft6efä{)igte fte gu üDÜäieljen; aber fobalb e§ eine Wd)xi)tit unb

©emeinfcljoft öon ©laubigen gibt, ge()t natürltd) auf biefe in§gemein

bie $Bottmact)t jener Unterfdjeibung über. — 33iefleid)t, baJ3 un§ ha^

in biefer SSeife au§ ben aöorten Sefu fid) aufroüenbe S3ilb ber

©emeinbe überrafdjt. SSir \d)tn mit ^Bertounberung, ba^ eg eine

ficf) felbft t)orftel]enbe, fid) felbft regierenbe ©emeinbe ift, bie er tüiU;

benn I)at er if)r bie ridjterüdje unb bie gefe^gcbenbe ©emalt in itjren

eignen 5(ngelegenl}eiten gugefprodjen, fo tt)irb audj bie oeriüaltenbe,

auf bie er nidjt näljer eingeljt, nur a{§ eine im Stamen unb ?(uftrag

ber ©emeinbe §u übenbe QQhadjt fein fönnen. Slbcr bei einigem

Sf^adjbenfen muffen toir un§ fagen, ba^ e§ bodj gar nidjt anber§ fein

fann. 2Sar bod) bie ©emcinbe, bie er meiffagenb jeic^nete, bie ©e=

meinbe beiS Svenen Sunbeö, in meldjer ber ©eift ©otte§ ni(^t met)r

ber ©onberbefitj etlidjer ^ropt)eten ober ^riefter fein follte, fonbern

„auggegoffen über aHe§ gteifdy, fo ha^ „beibe, ^lein unb ©rofe"

©Ott fennen foüten: loie l>itten benn in biefer ©emeinbe etlii^e oor

anberen, (£in5elne oor ber ©efammtt)eit, ber bod) jcbcnfaUS ber

reicifte unb allfeitigfte Sefil^ be§ ©eifteS zugetraut loerbcn mufete,

ein 93orrcd)t l)aben fönnen, bie Seben^fragen ber ©emeinbe gu lofen?

Sn ber Siegel oerfümmert unb oerbunfelt man fid) ben I)el)ren

©emeinbegebanfen Sefu burd) bie ^^orfteünng, er t)abe bod) feine

gmijlf 5(poftet gu Üiegentcn unb Set)rmeiftcrn berfelben Oerorbnet,

minbeftenS il)nen ba§ rt)id)tigfte aller fird)Iid)en ?(emter, ha§> %mt

be§ SSorteS in ber fünftigen ©emeinbe übertragen, unb fie gu biefer

beoorrcd)teten HmtsfteHung mit ganj befonberen ©aben feinc§ t)eiltgen

©eifteö bthad)t )}M)t§> ift t)a[tIofer aU biefe ^^orfteüung. ®te

5(pofte( — lüie toir fd)on bei i^rer @rmä()Iung betont t)aben —
finb ma§ it)r Dtame fagt, ©enbboten, SHiffionare, burd) midjt bie

^ird)e geftiftet loerben folt, nid)t Pfarrer, ©ifd)öfc, Rupfte, burd)

meld)e bie geftiftete jn regieren gemefen toäre. 9^id)t einmal ha§

Se{)ramt, ba§ i^nen aUerbingg burd) i[)re (Senbung gur befonberen

^flid)t gemad)t ift, ift il)r ©onberred)t; allen feinen Jüngern t)at

Sefu§ oufgetragen, nad) 9J?a^gabe itirer ^efäl)igung il)n ber SSelt

gu bezeugen, unb toie er nid)t nur gttiDlf, fonbern „fieb5ig" jünger

augfanbte, fo fet)en iuir aud) nad)malg in ber apoftoüfd)en Siird)e

neben einem ^etru§ unb ^aulu§ einen ©tept)anu§ unb ?lpotto§,

bie niemanb gu ^rebigern oerorbnet l)at, mit gleidien 9ied)ten pxt'
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btgen, ja lüir fel)cn in ben erjten ©emeinben ha§> 2ef)ramt jebem

offeni'te^en, ber bie (3aW baju in ficf) füljlt.^) <Bo tft e§ and) nici)t§

mit ber ^orfteUung eine§ (Sonber6e[i|e§ be§ f)eiligcn ©cijteg, ber

etlüa ben ßlDÖlfen Unfet)I6ar!eit uerUetjen l)ätte: ber ^^fingftgeift

tommt nid)! cinf bie ß^ölfe allein, jonbern auf alle Ijunbertunb-

ätoanäig, bie im 9uimen ^cju üerfammelt finb; ^etrn§ felbft prcbigt

bem 9]oIfe au§ aüen Sanben: „(£uer unb eurer 5!inber i[t bieje

^'erl)ei^ung bcg ®ei[te§;" miebcrum ein ^aulu§ n^eijt ju Hntiodjia

ben [id) öerfeljtenben ^etru§ tior ber ©emeinbe §ured)t, unb crflärt

[eincrfeitg ben Sl'oriutl)ern „SSir — trir 5(po[teI — finb nid)t Ferren

eures ©laubenS, fonbern (nur) ©enoffen eurer g-reube".-) 2Sa§ bie

Stpoftcl üorauSljatten üor ben übrigen Siiugern unb aßen nad)=

folgenben ©laubigen, ba» mar ber Dollftänbigfte unb unmittelbarfte

©mpfang ber Untermeifung be§ §errn unb beg ganzen ©inbrudS

feiner ^erfönlidjfeit, unb ha an bie treue Semal)rung biefeS ge=

fdjidjtüdien (Srlebniffe§, an ha§> ^eft* unb 3icinl)alten bei „9tamen§"

Sefu bie SserljeiBung beö (SieifteS unb bie (gntftcf)ung luie ber gort=

bcftanb ber S^irdje ftd) fnüpfte, fo finb bie Slpoftel allerbingS bie

gefd)id)tlid}^tüeientlid)en SJättelglieber stoifdjen 3t)m unb feiner Stird^e

gettjorben unb burd) bie fdjriftlii^e S5eur!unbung il)re§ 3'^"9"ifK'~

aud) für alle ßeitcn geblieben. ®enno(^ l)at bie auf dJrunb biefe§

3eugniffe§ entftet)enbe ©emeinbe 5U il)rem üerflörten, im ©eifte in

il)r gegenlüärtigen §au|)te ein burd)au§ unmittelbare^ i^ert)ältniB,

ba§ auc^ bem Slpoftel nur bie (Stellung eineS „©rofsen" unter

feinen ebenbürtigen 53rübern, unb aud) biefe nur nad) SOta^gabe

feiner djriftlidicn ^erfönlidjfcit unb neben anberen foldjen '^^erfön*

lidjfeiten übrig lä^t.') ®a§ erllärt Scfu§ auSbrüdlid) am ©djlufe

jenes benlmürbigcn ©prudjeS über feine gnlünftige ©emeinbe, inbem

er bie faft alljutiod) erfdjeinenbcn 3Serl)ei^ungen , baf5 \va§> bicfelbe

binbe ober töfe, unb ebenfo ma§ fie in feinem 9?amen bitte, im

§immel gutgeljeifsen fein fülle, bcgrünbet mit ben SSorten: „®enn

luo Sinei ober brei in meinem 9^amen Oerfammelt finb, ba bin id)

mitten unter iljuen." §icr liegt ber ©d)lüffel gu feiner gangen er=

ftannlidjen 53eiiollmäd)tigung ber ©cmeinbe. 8ic fann unb foü fid)

1) 3Sgr. 1. .^or. 14; ^ac. 3, 1.

2) 2(p.=®eid). 2, 39; ®al. 2, 11 f.; 2. Ä\u-. 1, 24.

=*) ©0 :^at ä. 83. 3acobu§ of^ne 9(^üftd ju fein in ber llrgcmeinbe ein

a^ofteUj(eic^e§, ja üiencid)t nod) t)öt)ere§ Slnfeljen befeffen. SS9I. 5tp.=®efd}. 15;

mi 2, 9 lt. 12.



— 397 —

fe(6[t regieren, benu (Sr ft»irb fte regieren burc^ feinen (^eift; fie

foÜ öinben unb löfen mit göttlicf)er ©ut^eiBung, [te barf in feinem

9cQmen bitten tt)a§ fie ttiiü/) benn (Sr, ber in iljr lebt unb loebt,

it)irb ifjre ©ebanfen unb ©efiete leiten, ba^ biefclbeu ben ©inn feineS

f)immüfd)en S?ater§ treffen, greiticf), mit jener ganzen ibealen ÄHrc^en=^

orbnung fdieint un§ and) biefe ©djlufeüerljei^ung, bie itjre ©runb*

läge tnlbet, öon einem Sbeöti§niu§ getragen, tneldjer an ber unüolI=

fommenen 2Sirflid)!eit fdjeitere. S)nt Sefu§ iüirltid) nidjt geatjut,

bn^ in feiner fünftigen ©emeinbe @r mit feinem t)ei(igen (Reifte in

SSir!lid)leit nid)t ba§ 5(übeftimmenbe fein merbe, baf3 aud) anbere,

ungöttlidje 9}?äd)te in ber ^irdjengefdjidjte ein gro^e§ SSort mit*

reben mürben? 0, er i)at bie <Sd}luäd)en unb 9[J?änget feiner jünger

iDot)! gefannt unb keinerlei ß^'^crfi djt geäußert, ha'^ biefelben in

feiner ©emeinbe auf Srben jemals auSftcrben mürben; im ©egen^

tljeit, er ^at üorauSgefeljen, baf3 ber geinb il)m unter feinen SSeijen

Unfraut, Soli^ fäcn merbe, unb ha^ e§ feinen Jüngern nic^t gegeben

fein lucrbe, benfetben auszurotten.-) Stber bie ßnüerfidjt t)at er

QÜerbingS getjegt, ha^ er in ber auf feinen 9tamen fid) gur 5tn=

betung Derfammetnben ©emeinbe tro^ aüebem immer lüieber burd)*

bringen unb fd}(ieBlid) 91ed)t beljalten lüerbe, unb menn er ouc§

felbftüerftänblid) nur foldjen 93efd)(üffen unb ©ebeten I)immtifd)e

@enet)migung äufagen tonnte, bie lüirüid) in feinem 9iamen unb in

feinem ©eifte if)ren Urfprung tjätten, alfo mirflic^ bon it)m einge*

geben Juären, fo Ijat er bod) eben nid)t in irgenbicelc^er (Sin^etper*

fönlidjfeit, nod) meniger in einer 5(mtSinftitution, fonbern in ber

©emeinbe ber ©laubigen aU foI(^er ben S3oben erblidt, au§ bem

fold^e 93efd)(üffe unb ©cbete am e^eften §u gemärtigen feien.

Sn aüen biefen 5tuSfprüd)en Ijat ScfuS feine Stirdje ober ®e=

meinbe in jenen ^agen feincIroegS „geftiftet", fonbern tebiglid) tt)ei§=

fagenb ge^eidjnet, it)re «Stiftung aber feinem SSieberfommen im ©eifte

borbcljalten. ^"'ätte er fie in feinen (Srbentagcn geftiftet, fo t)ätte

er fie eben nur ftiften tonnen in Drbnungen unb 5(emtern, bie er

il)rem Sn§=Ieben4reten oorauSgcfd)idt tjätte, unb bann f)ätte er fie ja bod)

geftiftet alS ein Sieidj beS 53ud]ftabcnS unb ber SfJedjtSfal^^ung in mcld)em

ber (SJeift an bie gorm unb (Sinridjtung gebunben gelncfen lüäre; tote

S)aß '^ter öon ebenbem bie 9iebe ift, lüa§ ^o% 14, 13—14; 16, 23—24
al§ „®ebet im SJamen Seju" 6eäeic()uet ift, getjt au§ SSer§ 20 :^ertior.

2) Wtaüf). 13, 24-30.
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ha§ bte römif(f)e 5(nfi(^t ber (Sacfje ift. «Statt beffen ^at er fie frei

ou§ bem ©eifte geboren iDerben iinb iljre Orbnungen unb 9(emter

fid) üon innen I)erau§ entlpicfeln laffen, bamit bn§ Snnerlicfje unb

^reie, ®ei[t unb Seben, in it)r ba§ @r[te bliebe, unb bie äußere (5)e=

ftalt unb Drbnung, njenn nuc^ nicf)tg n^eniger at§ beliebig ober

gleichgültig, fonbern ber naturnott)tt)enbige unb möglic^ft entfprecf)enbe

SfuSbrud innerer 5(n(age unb Orbnung, entfdjieben ha§> ß^-ieite. Sem
entfpracf) benn and) bie prattifdje (£r5iet)ung feiner Sünger gu !ünf=

tigen ©(iebern unb SErägern feiner ©emeinbe, gu ber er in jenen

Stagen ben mannigfactiften 9(nla^ fanb unb mit alter Siebe unb

Xreue au^nüt^te: fie irar bur(i)au§ auf haS^ Snnerlidje, auf it^re

religiös 'fittlirf)e ßtjaracterbilbung geridjtet.

Man tann biefe ©rgieljung be5ei(^nen a{§ eine (Sr^iefjung im

©touben, in ber Siebe, in ber Hoffnung. 5ßor allem im ©tauben,
— aber nid^t in bem <Sinne, al§ märe e§ Sefu oor aüem auf bie

^eftftellung ober ^Nerme()rung ber ©taubenSobjccte feiner jünger

angefommen. ^sietmel)r tjierin §eigt er fid) fet)r forgloS ober biet*

met)r fetjr freitaffenb; er gibt itjuen feine ©ogmen, feine Sefenntnife=

formet, fonbern oertrant, ha'^ ber ®eift, bcn er itjuen fenben mirb,

fie an alle§, ma§ fie bei it)m gelernt, erinnern, e§ i^nen auslegen

unb fo fie in atte 2Sat)rt)eit fütjren merbe. 9hir bie oon innen t)crau§

frei unb mat)r fid) entfattenbe ©laubenSerfenntniB, nid)t bie Don

anfsen bem 9JZenfd)en atS ein Sod) auf ben 9laden gefegte, f)at bor

if)m «Sinn unb SSertf); at§ eine§ STageS bie jünger iljn baten —
bielfeidjt auS 5(ntaf3 feineS S^abefS über if)ren Unglauben unb Sitein*

glauben — „§err, met)re un§ ben ©tauben", gab er if)nen jeneS

Sßort bom „©lauben aU ein Senfforn" ^urüd: nidjt auf ben äujseren

Umfang, bietmeljr auf bie Icbenbige innere ^riebfraft be§ ©laubenS

fomme eS an.^) 3Benn er feinen Jüngern äurief: „§abt ©tauben

gu ©Ott", ba meinte er nidjt ein gürmal)rljalten biefer ober jener

Sef)ren bon ©oft, fonbern bie Eingebung be» ^erjenS an iljn ai§>

an ba§ l)öd}fte ©ut, jene 5!inbe§art gegen ben ljimmlifd}en iBater, in

ber er iljuen boranging unb bie iljnen um feinetuiiüen nidjt fdjmer

merben fonnte, jeneS Seben unb Soeben in ber SebcnSluft ber emigen

Ijeiligen Siebe, meldjeS ber ©runb^ug beS d)rift(id)cn (SljoracterS, bie

©pannfraft ber fid) Ijeifigenben ^^erfönlidjfeit ift. ^on fotc^en

©l)aracteren, bon in ©oft gemurmelten unb gefefteten ^erfönlidjfeiten.

») Wate. 11, 22—24; Wlatt^ 17, 20; 2uca§ 17, 5—6.
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unb nid^t öon unperfönlidjcn Setirgebäuben ober (ginridjtungen, er^

ftiartete er ben ©ieg feine!§ Sieidje» über bie 2Selt: St)r fetb baö

(Salä ber (ärbe, St)r jeib baä Std)t ber SBelt, rief er feinen Jüngern

§u, inbem er [ie gu jolc^en perfön{id)en Prägern |eine§ ®üangelium§

er^og.^) „St)r feib biv5 ©al^ ber ©rbe", — bamit be^etdjnete er bag

in fte gepftan^te (äuangeüum tiU traft, ber g-äulni^ ber Sßelt gu

iretjren unb bie ajk^nfdjljeit neu ju lüürgen, ©otte itjieber angenetjm

5U madjen: aber biefe 51'raft fonnten fic nur betjaupten, ttjenn fte fie

ebenfofct)r nad) innen ujanbten aiä nad) au^en, Juenn fie, — tüie

ba§ üerraanbte 2Bort maljute „^abt ©üI^ bei eud) unb t)abt ^rieben

unter einanber", b. t). feib fdjarf gegen eud) felbft unb mitbe gegen

bie S^rüber-) — ba§ ©uangclium eine unaufljörlidje Äritit an it)nen

fe(bft üben liefen, ©obülb fie abliefen Don biefer nad) innen ge=

tüanbten @d)ärfe, — tuarnte er fie — würben fie ai§> fab^^geiüorbeneS

©0(3 and) aüe göttlid)e Si^irtungsfraft nadj au^en verlieren unb

ber geredjten ^^eradjtnng unb lüegiüerfenbcn Sßeljanbtung ber 3Bett

öerfallcn. Sm lüeiteren 'iscrfolg biefeö @ebanfen§ ber ©elbftjudjt

!ann feine er^icljenbc gorberung fid} ä« fdjcinbar graufamer Sßi)z

fteigern: „5(ergert bidj bein reditee 5iuge, beine redjte §ünb, — rei^'

eg auÄ, ijaue fie ab; e^ ift bir beffer, bafs bu einäugig ober einljiinbig

§um Seben eingel)eft ai^ bafe hu älüeiäugig unb giüei^änbig in bie

§DÜe geujorfcn merbeft/'-') Sfcatürlid) ift Ijier ber äufiere SJJenfd)

nur hüQ ©innbilb beö inwenbigen, benn tt)eber ärgern b. (> »erführen

Sluge unb i^anb, nod) get)t einer, ber auf ©rben Sluge ober §anb

üerloren, nac^ Sefn Setjre uerftümmelt alg auferftanbener ©erec^ter

gum ßeben ein. Slbcr tt)ie ein DJ^enfd) lieber ein 5(uge ober eine

§anb uerliert al§ bie ©eele, ha^ ^eben, fo geljt bie raefentlidje ßeben^==

1) 9J?attf). 5, 13-16.

-) Wiaxc. 9, 50. i8on bem oben angebeuteten ©inne biefe§ 2Sorte§ au§

erflärt fid) aud) ber fd)iüierige üorljergetjenbe 58eve: „Senn jeber wirb (b. i). mu^)

mit geuer gefaljen luevben, unb jebeö Dpfer niufe mit ©alj geial^en rcerben."

®. t). wie ba§ £;pfertf)ier mit Salj beftrcut lüirb, um baburd) finnbi(blid) für

©Ott geaiür§t, b. i). angeneljm gemadjt gu luerbeu, fo muH aud) jeber, ber fid)

©otte roei^en, an feinem Jlfeidje tt)eilne^men lüiü, „mit ^-euet gefallen", b. f). mit

Elementen ber Sanierung unb Üieinigung üon allen Sd)Iaden burd)brungen unb

fo ©otte ongeneI)m werben.

3) Waxc. 9, 43—47 ; aJJattt). 18, 8—9. S)iatt()äu§ f)at biefe Sprüche fd)on

einmal, in ber 3?ergprebigt (5, 29—30), loo fid) ba-3 „'':!lergern" bem 3ufammen=

:^ang nad) at§ „3ur Unteufd)ljeit 58eriü[)ren" nä^er beftimmt. Slber biefer 3us

famment)ang fommt auf aied)nung be§ ISnangeliften unb ber ^luöfpruc^ l)at ur=

fprünglid) einen Diel umfaffenDeren Sinn.
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Bestellung, hü§i S5Ietben in ©otte^gemeinfc^aft, jeber anberen üor:

unb ob bir ein irbifcljeg 95ei1)äUniB jo an§ ^crj gemadjfen lüäre tük

?luge unb §anb bem SeibeSicben trerti) unb t()euer [inb, — irenn

bic^'§ üon ©Ott abäicljt unb jur Sünbe ücrfüljrt, rei^' e§ au§, I)aue

e§ ab! — SSieberum, inbem SefuS feinen Süngern guruft: „Sf)t;

feib boS Sidjt ber SSelt", üerg(eid]t er )ie um ber in it^nen ongejün^

beten ^eilSwaijrtieit tuiüen mit bem Sic^t ber «Sonne, \)a§> sugleid)

erfjellt unb klebt; bie §ei(§it)a^rl)eit, beren SEräger [ie finb, erleud)tet

S^erftanb unb SSiüen, fdjafft ©rfenntnifj unb $)eiügung in (Sinem.

©benbarum barf fie in if)nen jelbfi fein blo^eS 9>erftQnbes(id)t fein

oljue toiüen^burdjleudjtenbe Äraft. 3Ber [id) ber 3Se(t gegenüber 5U

bem 93erufe befennt, if)r ben @ott be§ §eilö §u nerfünben, ber i|"t

auf einen l)ot)en Stanbort geftellt, ber gteidjt einer auf ber |)öl)e ge=

legenen Stobt, bie Don meitfjer gefetien mirb, — melje i[)m, menn

fein SSanbel feiner ^rebigt nidjt entfprid)t. 5Iud) tjot ®oit uid^t hü'

gu fein (Srfenntnifstidjt in it)m entäünbet, ba^ er q§> unter ben Sdjeffet

eineä un^eiligen Seben§ fteUe; eS ge[)ört auf ben ßeud)ter eine§ f)et*

lidjen SBanbelS; tüie üom Sid)te bie Stratjlen, fo muffen üom ©fauben

bie guten Söerfe mie felbftüerftänblid) ausgeljen; fie prebigen einbring==

tidjer aU bie SSorte, fie überfüljren ben uatürlid)en 9)?enfd)en, haf^

in bem ^^rebtger ber lebenbige ©ott müd)tig ift, unb gietjen i^n an=

betenb gu beffen g-üfsen. ^efonberg t)äufig unb ernft, al§ Ijobe er

ben gerabe auf bicfcm ^uncte beüorftel)enben maffen[)aften Selbft=

betrug fpäterer d)riftlid)en ©efdjtedjter geatjut, fommt Scfu§ auf

biefe not()menbige ßufammenftimmung Don 93efenntnif3 unb SSanbel,

©taube unb Sebcn jurüd. Unb haf^ fein jünger müljue, e§ fei

biefe gorbcrung genügt burd) nad) au^cn gctjenbe ^tjaten ot)ne ha^

innere 2Serf perföntidjer ^cifigung! ©§ gibt einen ©efüf)(§= unb

^Ijantafiegtauben, ber einer S3cgcifterung unb in biefer Segeifterung

großer Xtjaten fäljig, unb bennod) oljue nadj innen gemanbten

SBiüenSernft, unb batjer bcnnodj unmatjr unb öcrmerf(id) ift. „@§

merbcu uid)t otle, bie 5U mir §err, §err fugen, in'§ §immelrcid^

fommen, fonbern bie ben SBiUen tt)un meinet ^^atcr§ im §immel.

^^iele merben mir fagcn an jenem Sage: „-S'^iabcn mir nidjt in bcinem

9tamcu gemciffagt, Ijabcn mir nid]t in bcinem Suimcn böfe ©eifter

aufgetrieben, 1)ah^n mir nidjt in beinem Flamen uiele ?J?ad)ttt)aten

gettian?" S)ann mcrbe id) iljuen frei tjerauefagen: Sd) Ipbc md)

niemals gelaunt; meid)et oon mir, iljr Uebelttjäter."^)

1) matti). 7, 21—23.
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Sn ber Siebe ergog "^e^u^ feine Sünger, inbem er itjncn auf

ber einen ©eite iJ)r ^Ber^alten gut ungläubigen SSelt, auf ber anbern

i^r gegenfeitigeS ^l^erljiiltnife, i(}re ^ffirf)ten im S5rübcrfreife tiorjeicE)^^

nete. Se feinbfeliger bie ©teÜung tnar, toeldje er feitenS ber 2Sett

it)nen gegenüber üorau^fa^, unb je n^efenttidjer biefe 2SeItfeinbfd)aft

fid) auf if)n felbft unb erft um feinetmiEen auf feine Sünger bcjog,

um fo mef)r lag e§ it)m an, aÜe§ (eibenfdjoftlidje, fanatifc^e SSefen,

hciS-' fid) fo leidjt if)rem (Sifer um i[)n, ben geliebten 5Dteifter, anheften

fonnte, üon i^nen ferne §u f)alten. 9(I§ er gum legten Wak mit

if)nen üon ©aliliia burd) ba§ Sanb ber ©amariter gemanbert

tüar, gu jenem Saubpttenfeft in Serufalem, tceigerten bie S9e*

n)ot)ner eine§ famaritifc^en ®orfe» feinen S3oten bie erbetene Ver-

berge; fie t)ätten fie it)m gen)ät)rt, tüenu er nidjt gerabe nad) ^eru-

falem ouf§ geft gebogen U^äre, gum ^eerb ber geinbfd)aft toiber fie,

gu bem i§nen mibermärtigen ^eiligttjum. (Sntrüftet famen bie ab'

gemiefenen Sonner^finber, fein Sacobu§ unb Sot)onne§, mit biefem

Sefc^eibe gurüd: „§err, fprac^en fie, ioiUft bu, fo mollen mir geuer

öom §immel Ijerabrufen, ba^ e§ biefe ©amariter t)er5e^re, toie einft

@Iia§ (mit ben miber i^n au^gefenbeten ^äfc^ern) gett)an t)at." Sefuö

fat) fie befrembet an: „^iffet it)r nii^t, tceß ©eifteS Äinber itjr feib?

rief er iljnen 5u; beö 9Jcenfd}en ©ot)n ift gefommen nidjt ber 9}?enf(^en

©eelen gu öerberben, fonbern gu retten."^) (Sr molite nichts miffen

üon einem (Slia^eifer, ber nad)mat§ in ber ^ird)e gu feiner Der=

meintlidien ©[jre gemürgt unb ©c^eitertjaufen entjüubet t)at; aud)

ha^ altteftamentlidje 93orbi(b rütjrte if)n nid)t. «Seine jünger foüten

nid^t ^inber bes altteftamentlii^en ßorne^geifte» fein, fonbern SÜinber

be§ neuen 53unbe§ unb fetneö 2iebe§gcifte§, ber aud) über bie Srren=

ben fid) erbarmt unb fein gauäeö 53ert)alten gu it)nen fo einrichtet,

ha^ babei ni^t bie ©djäbigung, fonbern bie ©eminnung it)rer (Seelen

t)erau§!omme. — Sn gleichem Sinne beugte er aud) fonft oor, ha%

feine Sünger nid)t — met)r im ©eifte eines natürtidjen aU eineö

^) Suc. 9, 51—56. S)te betreffenben SSorte üon 5ß. 55 fehlen in einigen atten

§anbfd)riften, a6er je^r mit Unre(^t :^at 2;ijc^enborf fie barauf^in au^ bem Xejt

öerwiefen. S)en alttird)(id)en Slbjd^reiber mDd)ten wir !ennen, bev im ©tanbe

gercejen n^äre, ^c\u fold) einen 9(u§fpru^ anäubicf)ten! 2^a)] man bagcgen an

bemjelben Stnftofe na^m unb if)n au§ biefem 9lnftofe ttiegliefe, läfjt fic^ Don

geiten, bie jtüiidien altteftamentUc^em unb neuteftamentlirfjem ©eifte nic^t mel^r

ju unterfdjeiben föufeten unb felbft raieber auf ben ©puren be§ eUageifer§ ein=

:^etfu£)ren, fet)r moijl begreifen.

ScYfdjIag, Ceben 3e)u. 5. ^nfl. II. 26
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d)rt[tticfjen §elbent|um§ — ftd) burc| ein tro^igeS, t)erau§forbernbe§

SBefen ben Eingang in bie fcinbfelige SSelt UerfcI)Iöffcn. (£r lehrte

fie „t(ug 5U fein toie bie ©djlangen unb oljne galfcf) mie bie Xauben",

b. I). foioeit e§ ficf) mit ber ^luftid^tigfeit üereinigen laffe, fid) biird)
|

©c^tt)ierig!eiten burd)5un)inbew unb ben gegebenen Sebingungen beg

Sßirfeng anäufd^miegen.') 93ei oller (grmuttjigung ^u einem 93efennen,

ha§^ aud) ben ^ob nid)t fürdjte, maljnte er [ie ah üon einem ge^

fud)ten, tierauSgeforbcrten a}?ärtljrert^um: „SBenn fie euc^ in einer

©tabt üerfütgen, fo füefit in bie anbere."-) ®r i)at fie einmal

erinnert, nic^t in fatfd)em ©ifer ifjr euangelium megautüerfen an

eine 9bl)cit unb Seftialität, bie baffelbe nur mit §ot)n unb Sngrimm

gu beantmorten miffe: „&ihü ha§ |)eilige nidjt ben §unben I)in

unb njerfet eure ^:perlen nic^t ben @äuen üor, ba^ fie fie nidjt mit

p^en treten unb fid) tüenben unb end) äerrei^en."'^) 5lnbererfeitg,

tt)ie oft t)at er iljncn ben unenblid)en äBertI) ber geringften 5Kenfd)en*

feete, bie auf biefelbe geridjtete etüige X^icbe unb Xreue, unb fein

eignes ©uc|en beg SSerlorencn uorgefjatten, \)a^ fie Jeinen uon ben

©cringften üeradjteten."-*) 5tud) Dor ber fittlidjen Crbnung in ber

SBett, üor @efe| unb Dbrig!eit prägte er iljnen Stdjtung ein. Seneä

„@ebt bem t'aifer \va§> be§ Slaifer§, unb ©otte maS ©otteg ift"

mu^te it)nen unüergeffen bleiben al§> bie Sfiegel eineS bürgertidjen

©e^orfamS, ber bie innere greitjeit, üon ^ergen ®otte gu bienen,

nic^t üuäfdjlie^e. lUuc^ gulneit =^ greifcnben 2(nfprüd)en beg ©emein^

JDefenS, menn fie nur in§ ©ebiet be§ ©cmiffenä nidjt eingriffen,

leljrte er fie fidj fügen. Sn§ eine§ XageS bem ^etru§ bie ^rage Dor*

gelegt morben, ob benn fein SDZeifter nidjt bie Stem|jelabgabe aaljle,

unb ^etru§ fie unbebenflid) Uiai)t Ijatte, toafjrte Sefu§ gmar feine

innere g-reitjeit — „5lein 5lönig nimmt Steuern Oon feinen gamiüen^

gliebern; fo tjat e§ bod) eigentlid) feinen «Sinn, ha^ id), ber ©ütte§-

fot)n, bem %mptl ©teuer ^aijltn foll": inbefj, fügte er t)inp, M'-

mit njir fie nidjt ärgern", bamit mir ben Seuten, bie biefe greifjeit

nid)t oerfteljen unb al§ 3Serad)tung beg §eitigtl)um§ beuten mürben,

feinen HnftoB geben, „5al)te für mid) unb bid)"/') 9^od) meiter geljen

auf bcrfelben güitjrte bie fd)on frütjer berütjrten 9lcgeln ber 93erg*

1) TOattt). 10, 16.

"') matti). 10, 23.

3) maüt). 1, 6.

*) maüt). 18, 10—14.

^) gjiatt^. 17, 24-27.
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|)rcbtgt: „2Ber biet) auf ben rechten 33ocfen fcf)Iägt, bem !fet)re aud)

ben anbern I)tn; irer bir bein Slletb abftreiten luitl, bem lafi auctj

ben 9}?antel; luer bi(f) nötljigt (Sine 9JZeiIe lücit (if)n im öffentHd^en

S)ien[te §u füf)ren ober ju fafjven), geije mit if)m gmei."^) ©ie 6e=^

fremben unö boburd), bafe [ie ben Jüngern jebe§ 2(nrufen ber öffent-

lidjen 9Ie(^t§pf(ege §u üeriüeljren |d)einen; ahn nidjt bie S^eraditung

berjelBcn iDoden fie leieren, fonbern eine ^ergenSgefinnung, bie jenem

2(nvuf bie leibenbe @ebulb öorjieljt, nieil auf beren SSeg bie 3Se(t

n)eit eljer gu übcrminben ift. ©emi^ ]al) SefuS üorau», ha]^ feine

jünger uoraB öon ber tt)e(tlid]cn 9ie($t§orbnung ineuig ©eredjtigfeit

gu ermarten £)ätten, unb fo follten fic nidjt burdj bie öergebtic^e

5(nrufung berfelben fidj verbittern, öielmet)r tjoc^^eräig auf i()r 9lec|t

üer5id)ten, unb ha§ Unred)t burdj freimiüige ©uttliat entJüaffnen.

9tun aber t()at er ein neue§ unb befonbereg ©ebiet ber SiebeS-

übung itjuen in it)rer ©emeinfdjaft untcreinauber auf. Su iljrer

brüberlidjen ©emeinfdjaft follten fie ber SSelt ein üieic^ ber Siebe

barftellen, ha§ biefelbe betounbern unb an bem fie fein — be§ Siebel=

fürften — ©epräge erfeuuen muffe: „®aran roirb jebermann erfennen,

bafe iljr meine Sünger feib, fo i[)r Siebe untereinanber Ijabt".-) Sn

biefer brüberlidjen Siebe foEte feeIforgerifd)e ßudjt unb unerfd)öpf=

lid)e S>ergebung fid) mit einanber üerbinben: „@o bein 93ruber miber

bid) feljlt — fo fa^t Suca^ bie bei 9JZattf)äu§ meiter auiSgebreiteten

Seljren ^ufammen — fo ftrafe i^n, unb menn e§ i^n reut, fo öergib

it)m, unb menu er fiebenmal be§ 5Eage§ gegen bic^ fetjlt unb fieben-

mal um!e()rt, unb fagt: S(^ bereue e§, fo follft bu i()m üergeben."^)

S3ei 9}?attt)äu§ ift e§ ^etru§, ber auf bie ©ieben^aljl lommt: bie

©d)riftgelet)rten leljrten, mau muffe breimal üergebeu; ^etru§ moUte

met)r tl)un; — er fragte, ob eö genug fei, luenn er feinem 33ruber

fiebenmal oergebe. „S^id^t b(o§ fiebenmal, antiuortetc 3efu§, fonbern

fiebenunbfieb^igmal" b. l). un^ätitige ä)?ale. Unb nun ei'ääljlt er

i()m ba§ ©leidjniB öon jenem ©d]alf§!ned)t, ber feinem S^onige eine

unterfditagene (Summe Don geljutaufenb ^latenten fd)ulbig ift, unb,

unfätjig gum ©rfa^, ben botlftänbigen (Sriafi berfelben em|}fängt,

bann aber l)inget)t unb — tjartnädig auf feinem 9f?ed)te befteljcnb —
üon einem feiner SOZitfnedjte eleube t)uubert ©enare unbarndjer^ig

eintreibt: toirb nic^t einem ©olc^en gegenüber ber ^önig feine ©nabe

1) mait% 5, 39—41.

2) '^ot). 13, 35.

3) £uc. 17, 3. 4.

26*
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iuiberrufen unb and) if)n na(ä) bem ftrengen 9?ed)te 6ef)anbe(n, bag

er gegen feinen Wüt\Kd)t ocrfolgt? (So mufe bie ©c^utb be§ 33ruber§

gegen un§, tt)enn h)ir in nn§ get)en, un§ üer[cf)nnnbenb flein er*

fd)einen gegen bie Unerme^IicEiteit unferer Sd)ulb üor ©ott, rtiie [te

bem ern)act)ten ©etüiffen fid) barftellt; unb n)enn n:)ir nun üon ®ott

unenbtid)e S8ergc6ung erhoffen, muffen mir fie nid)t Qud) in§ Un-

enblidje gegen ben trüber üben?^) — ©ine anbere gorberung ber

S3ruberliebe, bie Sefu§ feinen Jüngern miebertjolt an§> §er§ legte, ift

ber ^Iseräic^t auf jene§ I)omerifdje „5tIIäeit ber ©rfte gu fein unb

übergeorbnet ben 5(nbern". ©§ gefdjat) eben in jenen Ie|ten ßeiten

gemeinfamer SSanberung, ba^ feine Siebtinge, bie beiben ßebebaiben,

i()n bur^ iljre 9J?utter um ein 5ßorred)t bitten lieBen, um bie (Stjren*

:plä|e §u fetner 9ted)ten unb Sinfen in feinem fommenben §errtic^=

ieitSreic^e. ®ie anberen jünger maren unmiüig über ta^ ^ormeg^

net)men ber t)ödjften ©Ijren, auf bie fie alle gleichen Hnfprud) gu

t)aben meinten; er aber üermie§ ben beiben unb iljnen allen it)ren

falfd)en (£f)rgei§: „Si)r foüt nic^t mtc bie melttid)en gürften unb

Ferren tjinauSmoIIen über eure§ ©(eichen; mer in meiner Süngerfd)aft

über ©cine5g(eid)en t)inau§ miü, ber fei e§ in bemütljig-felbftuers

leugncnber, bienenber Siebe." 3ene§ ©treiteg unter ben Süngern,

mer unter i£)nen (im Sxeic^e ©otte§) ber ©rofsere fei, unb feiner

einbrudSüolIen Söefdjämung burd) Sefu§ t)aben mir oben gebad)t: an

bie bcfd)ämenbe S3orftellung eine§ ^inbe§ ül§> be§ 5.^orbitbe§ ber

^emutt) unb 3tnfprud)§Iofig!eit fc^Io§ fid) ebenbort bie bringenbe

©rmatjunng, bie „Sileinen", b. t). nidit bIo§ bie Sünber, fonbern bie

„kleinen im |)imme(reid)", bie Sc^madjen im ©lauben unb bie ©in*

faltigen in ber ©rfenntni^, an benen c§ neben ben im „§immelreic^

©rof5en" in ber ©emeinbe Sefu ni^t fetjlen foGte, nidjt f)erunter*

§ubrürfen, fonbern in aller SSeife fie gu {)egen unb p pflegen. Sefu§

fnüpfte an biefe tjerablaffenbe Siebe feine fü^efte 5l5er[}eiBung, — er

fteüte t)inter jebe foldje arme «Seele fein eigen 33ilb, ja ba§ Silb

feineö tjimmlifdjen ^ater§, unb miebcrum fe^te er gegen ben 9}?utt)=

miUen, „einen biefer 5lleinften §u ärgern" b. f). burd) 2öort ober

%i)at am §ei(§mcg irre ju madjen, eine§ feiner fd)ärfften ©roljtoorte:

„9Ser fold) ein Slinb auf meinen 9lamcn t)in aufnimmt — b. t).

um meinetmillen cine§ folc^en armen, Ijülflofen 2)?enfd}en!inbe§

fid) tiebreid) annimmt, — ber nimmt mid) au'], unb mer mid) auf^

1) matÜ). 18, 21-35.
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nimmt, ber nimmt ®en auf ber mid) gefanbt f)at; tüer aber ärgert

einen biefer ©eringften, bie an mid) glauben, bem toiire cö beffer,

e§ märe ein aJJütjIftein an feinen §at§ gel)ängt unb er h)ürbe ner*

fen!t in bie Xiefe be§ aJJeereS."^) — §ieran fd)toffen fid) auf ge=

gebenen 5(nla^ Seljren ber garteften Sulbung unb (Schonung gegen

bie, meldie noc!^ graifdien ©laube unb Unglaube fdiroanfenb, bod) in

93eäug auf Stju irgenb guter 9J^einung unb gum ©ute§tl)un in

feinem S^amen irgenb guten Söiüeng mären. Sie jünger t)atten

auf tt)ren ga()rtcn einen Tlann getroffen, ber, otjue fid) if)nen al§

Sefugjünger an§ufd)IieBen, im 9iamen Sefu, alfo in einem gemiffen

unflaren (Glauben an it)n, Dämonen auftrieb; fie £)atten itjm "öa^

Derboten, »eil er iljnen of)ne förmüdjen 5Infc^IuB an Sefum baju

!ein 9?ec|t gu (jaben fd)ien. Sefu§ fprad), al§ fein SoIjanneS it)m

biefe (£ifertt)at berid)tete: „SSef)ret itjm nidjt; niemanb, ber in meinem

Dtamen eineXljat tt)ut, mirb fo (eidjt baju überget)n, mid) gu fdjmäfjen;

mer nid)t miber uu§ ift, ber ift für un^."-) (2o nat)m er au^ bie

geringften 2(nfänge be§ ®Iauben§ an t{)n unter feinen ®d)u|, h)et)rte

feinen Jüngern, burd) ein gebieterifd)e§ ßumutljen ausgeprägteren

SefenntniffeS biefe 5{nfänge ^u üerfd}eud)en, unb lehrte fie in jebem

93emü[)en, in feinem 9^amen ®ute§ gu tijun, eine iBunbe§genoffenfd)aft

erbliden. — ^od) mef)r, er öerl)et)Ite iü)nen nic^t, ba^ in feiner @e*

meinbe nid)t nur ©djmadje unb §albe, fonbern aud) Sügner unb

§euc^ter §u bulben fein mürben. ®r fat) üorauS, mie er eS in

jenem @(eid)ni^ oom Un!raut unter bem SSeigen ausführte, ha^ e§

bem SSettgeifte gelingen merbe, il)m giftigen So(c| unter feinen guten

©amen gu fäen, Äinber ber Süge unb 53o§£)eit mit bem äuBeren

2[nfd)ein ber @ottfelig!eit, unb er fat) ttjeiter üorau§, bafe bei ber

(Sntberfung biefer erfdjredenben Xt)atfad)e in feinen Jüngern ein

©ifer entftet)en merbe, biefe ©iftpftangen in feiner ©emeinbe t)erau§*

gufinben unb au^äurotten. ©r oerbot e§ itjuen bennod), „auf ta^

if)r nid)t ben SBeigen mit entraurgelt, — Saffet beibeä miteinanber

mad)fen bi§ gur (5rnbte". (£r Sollte tuof)!, baB fie bie offenbore

(5ünbe be§ feljtenben 33ruber§ in ßu^Elt n^^Jinen follten bi§ gur

3(u§fd)(ieBung au§ ber ©emeinbe; ober er tuollte ni(^t, baf3 fie ben

uerborgenen ^ergen^äuftanb beg ©emeinbegtiebeg, bie 2ted)t^eit ober

Unäd)t[)eit feineS Sefcnntniffe§ gu rid)ten oerfudjen follten, — ba§

1) maxc. 10, 37. 42; «mattt). 18, 5. 6.

2) SKarc. 9, 38-40.
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füllten fie bem ^ergenSfünbiger iiberlaffen unb feinem grofsen ®e=

rtd)t§tag/)

®a§ Ü^eicf) ber Hoffnung, in n:)eld)e§ Sefu§ feine Sünger bei

ber S3ef)anblung iljte» S3eruf§geban!enl einfüf)rte, ttjnr ber Iic£)te

§inbergrunb eineS bun!e(n Silben, ha^' er i^nen gunätfift Don i^rer

irbifdjen ßufunft entrtjerfen mufete. „©ief)e, id^ fenbe eud) n)ie

Sommer inmitten üon SBötfen", — „9}?an n)irb eud) öor ®ericf)t

fteHen, in ben @l)nagogen geißeln, öor ©tattfjalter unb S?!bnige

|ü^x-en" — „it)r rterbet geljaf^t fein üon allen um meinet 9^amen§

millen", — „e§ h)irb gef^etjen, ha^ ftjer enci) tobtet, n^irb meinen,

er tljue ®ott einen ©ienft bamit".-) ®a§ (Srf)ic!]at, ha^ if)m feiber

notite, Ijatte if)m ha§ ^ropl)etenange geöffnet für bie aj?äd)te be§

SSiberftanbeS unb ^affeä, auc^ be§ religiöS^gefärbten, be§ ganati§mu§,

mit benen nad) il)m feine ©emeinbe ju ringen Ijaben merbe; ftatt

be§ grieben§rei(^e§, bog man bom 9[>?effia§ errtiartete, fat) er burd)

fein ßbangelium ^unädift bie 9J?enfd)£)eit 5crttjeilt toie nie, ben dt\^

beg ©taubeng unb beg Ungtauben§ ober abergtäubifd)en 2Saf)rl}eit§=

t)affe§ t)inburd)gcl)enb burd) bie gamilien unb bie innigften 93anbe

be§ S5Iute§ ge.rreifeenb, — e§ mar nid)t onber§ mögtid) nad) ©otte§

3?atf). „2Sät)net nidjt, bafe ic^ gefommen fei ^rieben auf bie ©rbe

gu bringen; id) bin nid)t gefommen grieben ju bringen, fonbem

ha§> ©djroert! Senn id) bin gefommen einen 9)2enf^en gu fc^eiben

öon feinem ^sater unb bie ^odjter öon i^rer SO^utter; ber Sruber

iüirb ben Sruber bem Xobe überliefern unb ber 33ater fein tinb."*^)

Sn einer foldjen Sßett mu^te er allen, bie an feinem 91amen Ijielten,

benen oor allem, meld)e biefen Slamen in alle 3Belt t)inau§tragen

folltcn, jebe§ irbifdje Dpfer gumuttjen: „20er 5öater ober 9)Zutter

meljr liebt benn mid), ber ift meiner nid)t roertl), unb mer ©ol)n

ober ^odjter mel)r liebt benn mi(^, ber ift meiner nic^t mertt); mer

nic^t fein Seben Ijoffct (b. I3. geringadjten fann), fann mein Sünger

nid)t fein." „gürd)tet euc^ nid^t Hör benen, bie ben Seib tobten

unb bie ©eele nidjt ju tobten Oermögen; fürd]tet eud) oielmet)r üor

bem, ber Seib unb ©eele üerberbcn fann in bie ^öüe."^) 5(ber nun

l)atte er benen, bie er fo jum t)eiligen 5!ampfe big auf§ S3lut auf=

rief, Qud) l)errlid)e ^roftoerl)eif3ungen 5U geben. Hud) in biefer

») Wlatt^ 13, 24-30; 36-43.

2) man% 10, 16-18; ^o^- 16, 2. 3.

3) man% 10, 21-22; 34-36.

^) Watti). 10, 37—38; 2uc. 14, 26—27.
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furd)tbnren SSelt foll i{)neu fein ^aax gefrümmt hierbeu of)ne it)re§

®otte§ üäterlid^en SiebeStotllen : „S?auft man nicijt jtüei Sperlinge

um ein 3tB? tiD(f) fäüt berfelöen feiner gur ßrbe üf)ne euern S.>ater

im §immel, — bei eud) aber finb and) alle §aare gejault. "^) 5lud^

inmitten aller ^Verfolgungen follten bie Cpfcr, bie [ie um jeinetn^itten

gebracfjt, ifjuen £)unbertfä(tig er[c|t nierben fdjon tjier in einem Sie6e§=

üerbanbc ber «Seinen, in n^eldjem metjr al§> @Itern= nnb ®efd)U)ifter=

liebe i£)nen entgcgenfomme, in meldjem alleS ben in Sfini SSerbunbencn

©emeingut fei: „(£§ ift niemanb, ber ba üerläffet §aul ober 5lder,

trüber ober ©djmeftern, Später ober Wntkx, SSeib ober Äinb um
meinetmillen, ber e§ nid)t fjunbertfältig gurüdempfange fd)on in biefer

3eit bei aller Q^erfotgung, unb in ber ßufunft ba§ etüige Seben.""^)

llnb h)ie ^errlic^ malte er i^nen erft biefe Ie|te, fjödjfte 9]erf)ei^ung

ou§: „Sann luerben bie ©eredjten lendjten mie bie ©onne in if)re§

SSaterS ^an§>", — unb „Sf)r, bie it)r mir nachgefolgt feib, hJerbet

M ber Söelttoiebcrgeburt, menn be§ SQ?enfd)en ©oljn fi|en inirb auf

bem ©tut)t feiner §errüdjfeit, and] fi^en auf gmölf Xtjronen unb

richten bie gmölf ©efdjlcc^ter ^»raelg".'^)

®(eid)mot)t — and) in biefem tt)oI)Ibered}tigten ©ebanfen be§

Sohnes bulbet er bei if)nen feinen fatfdjen 3]Iut§tropfen; aud) biefe

if)re §o[fnung nimmt er in bie 3"*^^ "^^-^ fii"engften fittlid)en ®e=

banfcnS, unb erft in biefer ßudjt bollenbet fid) feine Süngererjiefjung.

3unäd)ft, bafe fie nur nid)t meinen, biefer 2ot)n entfpringe einem

SSerbienft, i)a^ fie fid) mit if)rer 5lrbeit um ©ott erinürben. „SSer

unter eudj, fprad) er eine§ 'Xage§ gu ifjnen, ijat einen Stnedjt, ber

fein S5iet) treibet, unb fpridjt, loenn berfelbe am 5(benb f)eimfommt,

fofort 5u if)m: ©efje I)in unb fe|e bidj §u Xifi^? ©agt er nid)t

öielmeljr: 9iid)te ^u, ha^ td) ju 3lbenb effe, fdjürje bic^ unb biene

mir, bi§ id) gegeffen unb getrunfen; hanad] foüft and) bu effen unb

trinfen? S)anft er auc^ bemfelben ^'ned)te, ba^ er getf)an, trag if)m

befohlen tüor? Sd) meine nidjt. 5(Ifo aud) if)r, n:)enn i^r alleS ge=

tf)an f)abt toa^S euc| befof)(en ift, fo fpred)et: 2Bir finb unnit^e Stned)te

unb fjaben get()an tnaS tvh 5U tl)un fd)ulbig niaren."^) @§ ift i[)r

9?ed)t§üerI)äItniB äu ©ott, ha§> Sefu§ in biefem ©leidjnifs feinen

Süngern ^u ©emütlje füt)rt; fie finb Hon 9f?ec^t§tt)egen ®otte§ Hned)te.

1) matti). 10, 29—30.

2) 9Karc. 10, 29—30.

3) g)iattf). 13, 43; 19, 28.

*) üuc. 17, 7—10.
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Unb lüenn ber Slnec^t ein „unnü|er" f)iefe, ber feinem §errn feinen

befonberen 9tu|en brachte, ber nur eben feine ©c^ulbig!eit tijat unb

fü bie Soften feine§ SebenSunterljalteB htdt^, fo ftoren fie aucl§

®otte§ unnü^e Slnecßtc, bei benen üon ^erbienft feine 9?ebe fein

fonnte; fein SDZenfcf) fann ©ott ben §errn rcid)er macfjen burd) fein

Xf)un; fein SQZenfcf) fann, unb toenn er alleS erfüllt, mel)r t()un al§

njQg er feinem ©c^öpfer f^nlbet. — ©in anbereg ©feidjniB, öon ben

3[rbeitern im SBcinberg, \ni)xt ^ier unmittelbar Ujeiter; e§ füi)rt hcn

pofitiuen ©cbanfen au§, bafe aller Sotju im ©ottcSreic^e @nabenIot)n

fei.^) 9bc^ jener öergeblic^en gorberung an ben reidjen Jüngling,

er5äl)(en bie (Suangeliften, f)ob ^etru§ an unb fpra^: „©iel)e, mir
^aben aUeS öerlaffen unb finb bir nadjgefolgt: maS mirb un§ nun
bafür?" S)a antmortete Scfu§ ifjm äunäc^ft mit ber ßufage eine§

l^errlid^en SDf)ne§, ber if)m unb feinen ©efäfjrten gu %[)dl merben

foÜe, bie§feit§ unb jenfeity; bann aber fügte er — marnenb üor ber

Ueberf)ebung über anbre — ba§ SSort tjinju: ?lber üiele (grfte merben

£e|tc fein unb Se^te (grfte. Unb f)ier fnüpft 9J?attf)äu§ bann jeneg

merfn)ürbige ®(eid)ni^ an, uou einem moljKjabenben unb mo()I=

moüenben §auSüater, ber ju üerfdjiebencn ©tunben, üon früf) morgend

an big fur^ üor geierabenb Xagelöfjner in feinen SSeinberg bingt,

mit ben erften einen feften ^agelo^n au^madjt, bie golgenben ha^

gegen im 3?ertrauen auf feine 53illigfeit arbeiten lä^t, unb bann

am ?(benb and) biefen, obmof)! fie nur eine fürjcre Qdt gearbeitet

f)aben, ben üotlen ^agelo^n gibt, — ^um SierbruB ber ßrftgebungenen,

bie gule^t an bie Sf^eil^e fommenb nun meinen, metjr empfangen §u

muffen. §ier ift ber Sofjn alfo ber für alle gleidje, bie üoüe ^e=

friebigung am g-eierabenb be§ irbifdjen ^(rbcit^tageS. Sie mu^ er=

arbeitet merben: nid)t 2}?üf3iggängcr miü ber t}immlifd)e |)augüater

Settelbrob effen (äffen, fonbern ©idj'-anftrengenbe miCl er am 5l6enb

mit bem ©einen begtüden; unb ift uidjt fd)on bie 5rrbcit, bie er

freunbüd) anträgt, um arme Seute in S^afjrung gu fe|en, ©naben^

gefd)enf? ©einen So^n aber miü er au§tt)ci(en nidjt nad) fargem

Stecht, fonbern in freigebiger ©üte, unb mol)I benen, bie fic^ auf

feine freie ®üte üerlaffcn tjaben, benn fie merben me^r empfangen

als fie ermartet, lüäfjrenb bie, meld)e fic§ üon tjorn^erein mit if)m

auf fefte Diedjuung gcftellt unb i^m um bebungencn 2of)n gebient

*) Waüt). 20, 1—16. 5)er ©(i)IuBJpruc^ „®cun üiele finb fierufen, aber

tuenige au§erit)ä^It" fel}lt in manchen §anbfd)riften unb bürfte in S'^fO^ einer

irrigen ©eutung be§ ©leic^niffeS au§ 22, 16 r)ier)er gcjogen fein.
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{)a6en, äirar nid^t getäufc^t fein tuerben, a6er bennod) enttäufdjt,

lüeit fie meinten, Stnberen üorge^ogen merben ^u mü[]cn. ®a^ e§

§tmme(reidj§ge[innung fei, @otte nic^t um öorBeftimmten So(}n §u

bienen, fonbern ftd) auf feine freie ©üte ^u üerlaffen, n)eld)e jebem

geben mirb „n)Q§ red)t ift", ja biet me£)r at§ er in ®emut() erntartet,

ha§> tt)irb bie 2ibäielung be§ meljrfadj mi^beuteten ®Ieic^niffe§ fein. —
§(6er nid)t at§ müf3te ber Sotjn immer al§> ber für alle gleidje gebadjt

merben; er lä^t fidj ebenfoiüo^t al§ ein für üerfdjiebene 5(r6eiter

t)erfd)iebener beuten, benn bie ©etigfeit — üoEbefriebigenbe Collen*

bung für alle — ift bod) für jeben inbiüibucHe ^>oIIenbung, in ber

feine Einlage, Begabung, 2eben^gefd)id)te 5U befonberer Erfüllung

fommt. ©0 tritt beibes nebeneinanber auf in bem @Ieid)nife Don

ben 5lned)ten, bencn iljr üerreifeuber §err uerfdjiebene (Sjelbfummen

auüertraut, um bamit §anbel gu treiben. §ier toirb auf ber einen

©eite aße Xreue auf gteid)e SSeife gelohnt („(£i bu frommer unb

getreuer ^nedjt — gelje ein §u beineg §errn g-reube"), auf ber

anberen Seite jeber bod) nac^ bem 9}?aße feiner ben)ät)rten g^ä^igfeit

über grö^ereg @ut gefegt; ber am meiften erworben Ijat, befommt ben

„©entner" Coa^) Xalent) nod) fjin^u.^) S)od) ift bie§ ber §auptgcban!e

jene§ ®teid)niffe§ nod) nid)t; ber ^auptgebante ift ber ber Xreue, ber

@efid}t§punct, boB bie Strbeit, ttJetdje gelotjnt merben foH, be§ Sün*

^ger§ entfd)iebene ^flidjt ift. S)u bift nid)t nur ein üerpflid)tcter

Äned)t beine§ §errn, — bu arbeiteft auc^ gar nid)t mit eigenem

Kapital, fonbern mit feinem @ute, ha^ er bir anüertraut I)at; er

t)at ben ©c^a^ feiner ®nabe unb SKafjrtjcit in bid) gelegt, bamit

berfelbe grud)t bringe, unb auf biefe 33orüU§fel3ung t)in Ijaft bu d)n

ongenommen, — metje bem pflic^toergeffenen Slnc^t, ber feine§ §errn

@ut nnnü^ im ©d)meiBtud) begräbt. 3^9^^^'^) ^^^tt t)ier tieroor, mie

ber fünftige So^n nidjt§ ber 2(rt nad) ^^erfd)iebene§ ift öon bem,

n)a§ fd)on je^t anüertraut lüorben; er ift 9}?e(jrung ber ©nabe unb

(Srl)öt)ung ber SBirffamfeit, — bie ©eligfeit ift fein SOcü^iggang im

§immel, Xük fd)on auf ©rben 9}?üBiggang feine ©ctigfeit toax. —
'3)iefen ®efid)t§punct ber guerft gu ben)äf)renben unb bann gu frönen^

ben ^ned)te§treue fdjeint Sefu§ in immer neuen Sßenbungen beffelben

S3ilbe§ feinen Jüngern an§ ^er^ gelegt gu f)aben: „©eib h)ie bie

Hnedjte, bie auf if)ren §errn märten, menn er Ijeimfommt oon ber

§oc§äeit; fo er fie madjenb finbet, n^atjrlidj, fo luirb er fid) idjürgen

1) S)Jatt^. 25, 14—30. 5tü(^ beutUd}et tritt bie äiuar gleidiförmige, aber

iod) Devfc^iebene Selo^nung in bem öerroanbten ©leic^nife Suc. 19, 11—27 t)erüor.
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unb fte gu Stifd^e fe^en unb iljnen bienen"; — „SSer ift lDo{)t ber

!Iuge unb treue §au§I)atter, ber tüenn iljn ber §err über fein ©c*

finbe fct^t, bicjem redjtgeitig feine ®c6üt)r gibt; ber ha nic|t benft,

mein §err bleibt lange au§, icf) lann fd)tt)etgen unb gcdjen unb

meine 9}?itfned)te mi§f)anbeln; fetig ber 5lncd)t, ben fein ^err, unb

ob er in ber gmciten ober brüten ^(adjtiüQcfje !ommt, alfo (feine

^flidjt) tt)uenb finbct!"^) ®o warb, of)ne ber fetigen Hoffnung

etttjaS ab5nbred)en, bie ^riebfeber ber Strbeit bod^ nid)t foroof)! in

ben £ot)ngebanfen, al§ in bie ^ftidjt ber pcrföntidjen 33elüät)rung

unb in bie Siebe gum §errn getegt; atte 5trbeit in feinem S)ienfte

ift fd}tief]tid) eine 5trbeit an un§ fetbft, an unferer eigenen ewigen

6t)aracterbilbung, unb eine SöeWätjrung unferer Siebe ^u 3t)m, bie

fd)tief3tid} bodj feine ^nec|te§= fonbern eine greunbe§fad}e ift.-) 5tuf

biefem t)öd)ften @tanb|)unct ber 53etrad)tung fte[)t ein letztes t)te£)er*

get)örige ©teidjnif], ha§> ©leidjuif^ Don ben §efjn Jungfrauen. 1)a ift

Sefu§ nidjt ber geftrenge §err, fonbern ber ^Bräutigam, ber bie g-renn-

binnen feiner 33raut absott §um |)odj5eit§fefte; itjre fdjöne ^ftid)t aber

ift e§, attegeit feiner gewärtig gu fein; — e§ ift nid)t genug, ha]^ ba§

§er5 einmat in Siebe unb @et)nfud)t nad) i()m entbrannt fei; immer=

fort muß bie Sampe be§ inneren Scbenö genäfjrt werben mit ^imm=

tifdjem Cet, bamit, Wann immer ber lange oerjietjenbe ^-rcunb tomme,

bie ©ecte bereit fei, mit itjm ein5ugel)en in bie ewige ^-reube.'^) —
(5o !aufte Sefu§ ben teilten ?tuffd)ub, ben fein nat)enbe^j S}er*

^ängnifj nod) erfahren t)atte, tet)renb unb crjietjenb au§, um feine

Sünger auf bie Qdt gu bereiten, in ber er nidjt met)r fidjtbar bei

it)nen fein würbe. ®a§wifdjen fdjeint ein 9]erfuc§ gemadjt Worben

gu fein, biefen 9fuffd)ub ab^ufürjen, it)n an§ ber ftitlen peräifdjen

3uftud)t äu oertreiben. (£inc§ STageg, erjätitt un§ SucaS, famen

^fjariföer ju itjm unb fpradjen: „(Sntftietje unb getje weg oon l)ier,

benn .^erobcö Witt bid) tobten." 2Saren fie angeftiftet oon bem

S3ierfürften, auf beffcn ©cbicte Scfu§ fid) in ^eräa befanb, unb bcm

eö Wollt 5n5Utrancn wäre, ba^ er, nidjt Wagcnb mit offener ©ewatt

gegen ben wunbermäd)tigen ^ropljeten oor^ugeljen, fidj biefeS SOättct§

1) Site. 12, 35—48. 58gl. 93favc. 13, 33—36; 9JJott(). 24. 45—51.

2) 589I. ^oi). 15, 14—15. %ud) in ber (steHe Suc. 12, 37, wo ä^nlic^

iuie bei ben ©ntnrnatien bie Umfel)r beö .f)crren- nnb Ä'ned}tc§Oer:^äItntii'c§, bie

33et)anblung ber treuen Ä'neci)te o[§ Gt^rengäfte DerCjeißen wirb, Ijebt \\^ ba§

Äne(i)te§- in ha^ g-reunbeSüerijältniü auf.

3) Wlatii). 25, 1—13.
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bebtent f)ätte, um if)n öon ber ©tätte ber einfügen täuferifc^en ^BoIfS-

öerfammlungen gu üerfdjeurfien? Ober öerfudjten [ie auf eigene §anb

i£)n tjon einem ®e6iete n^egpilocfen, auf bem fie feine ©eloaU be=

fafeen, um itjn luieber naclj Subäa, in ben 9J?ac!^t6ereic^ be§ iSt)ne=

briumä §u treiben? ^ebenfalls empfingen fie eine 5(ntuiort, bie

foJT)o(}t bem §erobe§ al§ if)nen felbft gerecf)t marb. „@aget biefem

^'Uc^§, antlnortete Sefu§ in bem rücfficfjtSlofen ©ttjl, ber bem ^ro^

|)[)eten in S§rael aud) bem gürften gegenüber ^erfömmlid) suftanb,

— fielje, idj treibe ©iimonen auiS unb üerridjte Teilungen t)eut unb

morgen, unb am britten Xage nef)me id) ein (Snbe. ©od) mu^ ic^

^eute unb morgen unb ben folgenben ^^ag tt)anbern, benn e§ geljt

bod) nic^t an, baB ein ^roptjet umfomme auJ3erf)atb SerufalemS."

9}?ein Seben eine ^ette oon 2Sot)lt£)atcn, bie feine 55erfoIgung noc^

^tuSttieifung Oerbienen; mein Xob of)nebie§ na^e genug, fo ba^ ber

feige liftige ^tjrann fic^ beruljigen fann; — er rtiirb mid) fd)on bie

nod) übrige furjc grift burd) bic§ fein ©ebiet nad) ^erufalem ^iefjen

laffen muffen, benn bie§ fromme p'^arifäifc|e ^erufalem läfjt e§ fid)

ja nid)t neljmen, aud) bie§mal a{§> bie 3)?örbergrube ber ^rop^eten

fid) 5U betüä^rcn : ha^ a[Ie§ ift in biefer majcftätifdjen, gttjeifc^neibigen

5(nttr)ort äufammengefafet/)

®a trieb it)n ettüaö gang 9tnbere§ meg at§ pf}arifäifd)e ober

fjerobianifdje Siften. 5lu§ SSet()anien, oon 9}?artf)a unb SO^aria fam

ein §ülferuf, — if)r Sruber SasaruS, ber greunb Sefu, mar franf

auf ben ^ob. ?tt§ biefe 33otfd)aft an Scfum gelangte, fprad) er

gmar fofort bie ßuoerfidjt au§, ha'^ biefe ^ranf^eit nid)t gum ^obe,

fonbern §u ®otte§ unb feine§ ©of)ne§ 9]crt)errlic^ung au§fcf)Iogen

Ujerbe, aber er oer^og noc^ ^trei SJ^age an bem Drte tno er loar, —
fei e§, 'üa^ er in biefer ©egenb, bie i^n ntd)t mieberfe^cn follte, nod)

etma§ gu üollenbcn Ijatte, fei e§, ba^ er über bie grage, ob er per=

föntid) nac^ 33etl)anien eilen folle, bor bie 2:t)ore ber if)n mit bem

^obe bebrofjenben ^lauptftabt, nidjt mit fic^ im Üieinen toar. (£rft

im ©innen barüber, iuie e§ fdjeint, toarb be§ ^ater§ äSiUe itjm flar:

Sajaruä, ba§ fagte i[)m ber ®eift, mar nid)t blog franf, er toar,

tüäf)renbbem ber 35otc untermegg Ujar, geftorben; ber f)immlifc^e

1) 2uc. 13, 31—33. 3Bir ^ahtn un§ bie ©cene in ^eräo ^u benfcn, benn

f)3ie(te fie in ©alitäa,- \o läge feine 9fötf)igung üor, f)erobianifd)e§ Webiet ju

burd)ipanbern, um nad) ^erufalcm ju tommen. ®ie „brei Sage", fonft \voi)l

bie a^eifeäeit üon ©aüUia nad) Serufalem, finb ]§ier roie öfter f^vid)n)ört(id) für

eine turje ^^it.
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93ater aber geraäfjrte it)m t)in5ugel)en unb iJ)n aufäutüecfen, — ber

Sßater f)atte e§ fo gefügt, baf? nod) einmal ein ^dii)Qu, gewaltiger

al^ aüe frütjeren, an bie ücrjdilofjene ^er^enöttjür SerufalemS an*

ftopfen unb ben fd)tt)an!en ©lauben feiner Süngergemeinbe feftigen

füllte.^) '^adj bcm SSie jener ^tufertoecfung, nad) ben SJZittetn unb

SSegen ®otte§, haS' entfdjttiunbene Seben ot)ne Unnatur l)erfteII6ar

gu ertialten, t)at Sefu§ aud) t)ier nidjt gefragt; er I)anbelte barin

n)ie bei allen feinen Söunbern im ^inbeSglauben an feinen t)tmm=

lifdjen 93ater. 3n§ er feiner <Badjt in ®ott geluife mar, aufwerte er

ben Jüngern feinen entfd)IuB nad) Settjanien ju gct)en. ®ie

fpradjen erfdjroden: Dkbbi, eben tüoEten fie in Serufalem bid) ftei*

nigen, unb bu millft mieber tjin? (Sr ontmortete i^nen, nod) feien

bie gmölf ©tunben feinet ßrbentage§ nic^t um, er ge^e fidjer im

(Sonnenlichte be§ göttlid)en Söillen§, nur mer bie§ Sidjt nidjt in fi^

I)abe, muffe fid) fürdjten;-) unb ^ugteid) fagte er itinen frei (jerau^,

mie eg mit ifjrem gemeinfameu g-rcunbe in ®ct()anicu ftetje. ©d)mer=

mütf)ig=entfd)Ioffen forberte Xt)Dma§ feine DJZitjünger auf: „<Bo laffet

un§ m.it it)m in ben ^ob ge'^en!"

5(1^ fie in bie 9(ä[je 35etf)anien§ lamen (— ben Crt ol)ne 2Sei*

tereg gu betreten, fd)cint SefuS au§> 5Borfid)t bermieben ju f)aben — ),

lag Sajarug gemä§ ber jübifdjcn ©itte, fofort ju beftatten, bereite

am üierten SEage in feinem ^^-clfengrab, unb ha^ Xrauerljaug mar

oon jaljlreidjen unb tt)ic e§ fdjeint üorneljmen Seileib§beäeugcnben

au§ ber §auptftabt erfüüt. SO^artlia, benad)ridjtigt, ba^ Sefuö ba fei,

eilte i[)m entgegen, unb fprad) il)re ßuüerfidjt au§, ha^ luenn er

bagemefcn n)äre, e^ nic^t baljin gefommen fein lüürbe; aber aud) je^t

nod) miffe fie, lüa§ er ®ott bitte, ha§> merbe gefdjeljen. „S)ein S3ruber

mirb auferfteljen", rcbete Sefu§ ii)r gu. ©ie bad)te enttäufdjt an bie

5(uferftel)ung am (Snbe ber "^age; er aber, biefen jübifdjcn Glauben

in einen d)riftlid)cn umprägcnb, erinnerte fte, mie 5(ufcrftet)ung unb

fieben ber ©einen in it)m berulje; menn fie ha^ glaube, merbe fie

©otteS |)errlid)tcit fdjouen.-^) Ilebermältigt oon ©djmcr^ empfing

il)n bie Don 5DJartl)a f)erbeigcrufene ©djmefter; mit einem „§err,

märeft bu f)ier gemefen, mein S3rubcr lüäre nidjt geftorben", fauf fie

tt)m äu gü|en. Sefu§, oon i[;rem tiefen Seibe big 5U Xtjränen mit*

1) Sol). 11, 1-16.

-) 2)ie§ wie c§ fd)cint bev Sinn ber bun!el raiebergegebenen Dtebe 58. 9—10.

=i ^0% 11, 17—26; unb 5ß. 40.
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belüegt, mit 9}?üf)e feine ^offung be^auptenb, lie^ [ic^ t)infüf)rcn nai^

SajaruS' ®ra6. Sn ber tiefen üom Xobe angcridjteten Xrauer biefer

liebeüotten unb it)m t{)euren 9[)?cnfd}en fa^te ber 9}cenfd)()eit ganzer

Sammer i£)n an, aber er bemältigte feine ß)emütl}§6emegnng burcE>

bie ®(au6en§3Ui)erfic|t il}n ftitlen jn bürfen.^) (£r t)iefe ben ©tein

tt)egne(}men, ber bie ©ra6e§f)öf){e Derfd]Io^. 9J?art^a bad)te, er mofle

nur ben geliebten SEobten nod) einmal fe()en; in bem fo natürlichen

ßurüdfc^manfen be§ ®emütt)e§ au§ ber ®Iau6en§I)offnung in bie

troftlofe SSirflidjfeit metjrte fte ab, — bie 2eid)e muffe ja fd)on in

SSermefung fein; ^efu^ aber maf)nte fie an feine ß^if^Q^ """^ htxm

©lauben^bebingung. Snbe^ man ben «Stein megmät^te, ber bie

®rabe§fammer tprartig oerfdjto^, ert)ob er bie klugen gen §immet

unb banfte bem Später laut, ba^ er i^n, roie immer, fo aud) ^ier

erhört unb if)m bie§ neue gro^e 3eugni^ gur ®Iauben§erroedung

beg ^otk§> gegeben i)ab^, unb barauf rief er in§ ö^rab: Sa^aruS,

!omm ^erau§! ®er S3egrabene, ttad) jübifdjer 5lrt am ganzen Seib

mit Scinmanb ummidelt, aud) ba§ ®efid)t mit einem Seintuc^ t)er=

t)ünt, fam mütjfam t}erüor. 5(ber er lebte.^)

®er ©inbrud be§ 3Bunber§ mar libcrmältigenb. SBenn baffetbe

in ber ft)nDptifd)en lleberlieferung feine unmittelbare ©pur Ijinter-

laffen t)at, fo liegt ha^ an bem galiläifdjcn (S5efic^t§!rei§ berfetben,

in meldien 5luf5ergaliläifd)e§ nur fo meit Ijineinfiet, aU e§ auf geft-

befud)en miterlebt unb bat)eim befd)rieben merben tonnte. 5(ber bie

augenblidy ungcljeure SSirfung mirb un§ nidjt nur oon Sot)anne§

bezeugt, — fie bc5eugt fic^ aud) in ber fljuoptifdjen (£r5äl)lung an

bem balb folgenben ^ubet be§ (Sin^ug? Sefu in ^erufatem, an bem

:plö^(ic^en S)urd)bru(^ be§ meffianifd)en ©lauben§ an it)n im 35oIfe,

— einer SSenbung, bie nad) allem, ma§ in ©aliläa mie Serufatem

t)ort)ergegangen, uner!lärlic| bliebe, menn nid)t irgenb ein gemaltigfte§

3eid)en unmittelbar ,^uöor bie glimmenben 3lfd)enfun!en jeneg (SJfau*

ben§ 5ur ^elllobernben ^-(amme angefadjt tjätte."^) Snfonbert)eit mar

baffelbe, mie SefuS ertjofft unb erbetet, ein le|te§, mäd)tigfte§ 5In*

!to|)fen ber ©otteSljanb an Serufalemg ^er^enStpr, unb biefetbe

fd)ien fid) in ber SEtjat aufttjun gu mollcn. Sie im §aufe üon

^) 9?ic^t anberg al§ öon biefer inneren (Srfc^ütteruncj unb S-rmannung öer=

mag id) ba§ bunfle EV£ßpt[xrl5aT0 tm rrvsujjLaTt xat sxapa^ev lauto'v 5l>. 33 unb

88, Worüber joöiel Ungereimte^ gefabelt roorben ift, ju Derftct)en.

2) ^oi). 11, 28—44.

^) SSgl. bie buntie Erinnerung baran in Suc. 19, 37.
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Setfjanien onircfcnbcn ^Bürger bon Senifalem, iüie eä jdieint beit

Dorncljmen Greifen ber |)QUptftabt angeljörig/) triberftaubcn bem

neuen ßeugni^ nictjt, 'oaS- ber Spater für hm ©o()n ablegte; „[ie

tt)urben an Sefunt gläubig", fagt Sof)aiiue§. Hub einige uon iljuen

eilten gu ben p{)arifäi]djen Ü32ad)t(jabern unb er^äljtteu il)ncn, IüqS

fie erlebt.^)

5(bcr an bie[en brad) [id) audj biefe SBoge götttidjer §ei(?^offen«

barung. 3Saun bätten je aud) bie ftärfjten göttüdjen ßenguiffc eut-

fd)Io[)cue unb in iljrer ©elb[tfud)t üerl)ärtete g-auatifer irre gemacht?

®ie[e ßeute beftritten ha§> SSunber md% ha^' man iljnen beridjtete,

ober rva^ beluie§ iljuen ein SSunber gegen i()re ^^rincipien, gegen

il)re ©elbftgered)tigfeit unb it)ren fanatifdjen §a^? «So inenig, aU

bie flar[ten ©prüdje ber bod} al§> ©ottcSlrort anerfannten (2d)rift

bor ben 5D2ei[tern ber ^nquifition eine Uufdjulb, ein ©l)riftenrcd)t

ber gu üerbrenncnben Sieger bciuiefen t)aben! 5lber jum §anbe(n

trieb hü§> SBunber Se[n aücrbiugS; e§ madjte ba§ 9J?aJ3 beg galt-

läifdjen ^ropljeten Doli. ®ie ^fjarifäer oeranla^ten eine @i|ung

be§ I)oI)cn 9iatl)c§ unb geigten in ber[elben ben auSfdjtag^gcbenben

©abbucäern, bem §oijenprie[ter unb feinen ©tanbeägenoffen, bie

Sage ber S)in'ge unter eiuem ©efid)t5punct, ber aud) biefe nidjt

gleidjgültig laffen tonnte. S)iefe t)od)priefterIid)en ©abbucäer Ijatten,

mie fd)ün bemerft, feitfjer bem leibenfdjaftlidjcn Kriege ber ^^-Ntjarifaer

mit Sefu äiemlidj fü()t jugefc^en; gemoljnt, bie Siuge unter föefent^

lid) politifdjen ©efid)töpuncten gu betrodjten, liefsen fie bem löoÜe

feine religiöfen Erregungen, fo lange bicfelbeu politifd) ungcfäljrlid)

maren, unb trugen luenig 93egel)r, bem §affe it)rer ©egner im 35oIfe,

ber ^[)arifäer, 5U SSerfäeugen gu bienen. S)al)er bü§ ©djmantenbe

im feittjerigen ^l^ertjalten be§ ©ijuebriumS, S3ebrot)ungcu, bie nid}t

auSgefüljrt mürben, 5I5ert)aftung§beid)lüffe, bie oon hcn ^^[jarifäern

für ben 3lugeub(id erlangt, oon ber bebädjtigcn au§fül)reuben ©e*

matt, bie !eine unnützen ^solf^aufregungen (jeroorrufen moHte, uidjt

ernftlid) oerfotgt mürben, ©icfcn tjatben paffiuen SBiberftanb, meldjen

bie Sefu mo()Igefiuutcn 2)?itgliebcr be§ ©Ijuebriumä otjue ^):üd\d

nod) oerftärft Ijatteu, gelang e§ ben '»jiljarifäern jet^t gu tibermiuben.

„2Sa§ fangen mir an, fpradjen fie gu itjren fabbucäifd)en ©enoffen;

1) ®enn QoIjonneS beseidinet fte>i^t al§ „5Solt", fonbcvn a(§ bie „Suben",

Womit er in ber 3?egel bie mafjgebenben, regierenbeit Greife meint.

2) 3ot). 11, 45—46.



— 415 —

biefer 9J?enfcf) tljiit üiele ßctdjcn, aber too^in foll bciä füf)ren? Saffert

inir ii)n gelüät)ren, fo iDirb ba§ ganje S^otf il)m ^ufaflen unb an

feine 2)?e[[ianität glauben. ®ann lüirb'ä gum ßufammeuftofe mit

ber 9iömermad)t lommen, unb ba§ (£nbe üom Siebe luirb fein, bafe

un§ bie ^ömtx üöüig unterbrüden unb uu§ ba§ (^tüd greil)eit unb

(5eI6[tregierung, tia^ fie m\§> nod) gelaffen I)a6en, nehmen." ^) ®a§

tüax eine ^etrad)tung, bie htn §oI)en|)rieftern unb ©abbucäern ein^

leuchten mu^te, unb mit it)r fam man gugtcid) t)inU)cg über bie (Sin*

rebe ber S3ejferge[innten: aber UjuS I)at er benn Unred)te§ gettjan?

fotten mir einen Unfc^ulbigen, einen ^roptjetcn üerbammen? Uxu

bertennbar auf foldje ©inrebeu bejugnetimenb crtjob fid) ber §ot)e=

priefter Slajaptja unb tt)ot — ganj in ber SBeife be§ ©taat§= unb

SBettmanneS' — jenen benfmürbigen ?tu§fprud), ber ben (Süangetiften

Sol}anne§ nidjt mit Unred)t lüie eine unlDiüfürlidje SSeifjagung be*

rül)rt Ijat: „Stjr miffet nichts, unb bebenit nidjt, ba§ eg beffer ift,

e§ ftirbt ©in 9}Jenfc| jum Seften beä SBoIfe§, unb nid)t ba§ gan^e

5Bot! geljt gu ©runbe."-) ©er macdjiaöeüiftifdje ©ebanfe: Unb inenn

er aud} unfdjulbig ift, er mufe fterben um be§ ©emeintr)o(){§ tüiüen!

®e§ ©emeinmoljtg, ba§ iljnen mit ber 5(ufredjtert)attung if)rer eigenen

^errfdjaft ein§ unb baffelbe \vax, \vk ba§ in ber ©pradje unb üiel=

Ieid)t aud) in ber 9[)ceinung foldjer 5(rifto!raticen üon jel)er fo gcmefen

ift. ©er äRadjtfpruc^ be§ §ol)en^riefter§ brang bnrdj, unb ber %oh

Sefu mar fortan nic^t me^r nur ein ;iljarifäifd]cr SSunfd) unb eine

getegenttid)e 2)rol)ung, fonbern eine feftbefd)toffene unb ernftlid) gu

betreibenbe ^ad}^; bafjer nun aud), ba SefuI auö S3ct()anien mieber

öerfc^munben mar, ein S3efe^t ausging, feinen 5tufentljalt auäu^eigen

bet)uf§ feiner SSertjaftung;^)

Sefu§ mar bereit, feinem SSerufe gum Dpfer 5U fallen, aber in

biefem S3erufe lag eö nidjt, fid) Oon feinen geinben unter ber önnb

abttjun äu taffen; oor ©efammtigrael, mie e§ auf ben geften in

Serufalem ^ufammenfam, moüte er feine ©adje ^u. ©übe fü()ren. @o

äog er fid) für bie tur^e nod) big Dftern übrige ßeit mit feinen

Süngern uad; tSpljraim prüd, einer im 9^orboften ber jübifdjen

Sanbfdjaft am 3^anb einer SBüfte unb unfern be§ Vorbau gelegenen

©tabt, mo treue greunbe il)m eine ßufludjt bieten modjten; oon

^) Sot). 11, 47. 48.

2) 3ü^. 11, 49—53.

3) ^oi). 11, 57.
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allem öffentlidjen SSirfen äurücfge^ogen, lebte er t)ier einige SSodien

t)inburd) toie in einem 35erftecf.^) @§ toax bie 9f?ut)epaufe üor bem

©türm. 25>Dt)I nie mar man in S^rael einem ^affa^ifefte mit foIc£)er

(Spannung entgegengegangen. (2c!)on bie S>ürläufer ber ^ilgerfc^aaren,

bie Seute, meldte einige ^dt üor£)er in Serufatem eintrafen, meil fie

9icinigung^5opfer gu bringen Ijatten, berebeten im %^mpd nid}t§ eif=

riger a{§>: „SSirb er auf§ ^-eft fommen?"") S)er ©egenfat^ 5lDifd)en

it)m unb ben Ijerrfdjenben Slreifen Ijatte fic^ auf's SleuBerfte jugefpit^t;

gan§ S^rael mar für ober tdi'oti if)n getljeilt unb gefpannt; fein

9J^effia§tt)um mar gur tiefaufregenben öffentlid)en ^rage im Sanbe

gemorben. @r fonnte fic^ ber öffentlid^en ?Inttt)ort, ber legten,

runben, unüerljotjlenen ©rflärung nic^t Uieiter ent§ief)en. §ätte er

fid) jet3t gurüdgegogen, ha§> geft oermieben, mit feinen Jüngern fid)

nod)ma(§ in einen 2SinfeI gef(üd)tet, er tjättc al§> ein (Sd)manfenber,

fein felbft nid)t ©emiffer aufgefafU merben muffen; er märe öor benen,

bie ii)m trauten in S^roet unb Serufalem, fid) felber ungetreu er-

fdjienen, ungetreu feinem 23eruf, feinem ®ott. Unb fo mar benn

fein @ntfd)tuB gefaxt.

Storböftlid) öon (Sp^raim, bei 9?amot() in ©ileab, tvav eine g-urt,

über bie "Jaufenbe öon gatiläifdjen unb peräifdien SSaüfatirern !amen,

um bann auf bem red)ten Sorbanufer fübniärtS nad) Seridjo unb

Don ba meftmärtg nad) Serufalem gu pilgern. Sn biefe ©paaren

mifdjte er fid) mit feinen Jüngern; in ber Wütt biefe§ iipi guge*

tljonen SSoIfe§ mar er oor einem §anbftreid) bc§ ©tjuebriumg fidjer.^)

©c^on fein (gintritt in ben ^-eftjug mirb mit Subet begrüfet morben

fein; fie aEe, bie il)n entfc^Ioffen mit f)inaufäie^en fa{)en in hk ©tobt,

in ber er 9J?onate lang ben 9Jcad)tI)abern S^raelg bie ©tirn geboten,

in ber man §aftbefe()k miber i()n au§gef)en lieB, um it)n oor'g S£obe§:=

geridjt gu ftellen, badjten nidjt anberei, aU bafe er entfc^foffen fei,

nun allen SS^iberftanb munbermäd)tig nieberäufdjiagen unb fein 3ieic^

in fidjtbarer, t)errlid)er ©rfdjeinung aufäuridjten.^) 5(ud) feine jünger

1} 3o^. 11, 54.

2) ^of). 11, 55. 56.

3) ©0 nmfe man fic^ bie <Baä)t au§ 3oI)Qiine§ unb ben @i)nDpttfern, bie

it)n inmitten ber ^eftsüge geigen, jufammenreimen. 5Benn i^n bie S^noptifer burc^

^n'da reifen laffcn, jo i[t bie§ eine (SrinneningSjpur an ben nad) ^o^anneS oor=

:^ergcgangenen )jeräifd)en 2lufentt)alt
;

jetit braud)te er ben Sotban nic^t ju über=

fdireiten.

*) Suc. 19, 11.
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tf^eilten tro| aller feiner trüben SSeiffagungen bicfe allgemeine @tim^

mung unb ©rtoartnng, bie i()nen fo ganj anber§ üon ^er^en ging

aU feine SeibenSgebanfen. §ier ot)ne ßireifet roar e§, bü§ if)n bie

Wütkv feiner „S)ünner§finber", bie and) mit auf§ ^affa^ n^allfafjrtete

unb mit müttertid)em ©toI§ it)re @ö|ne miebererblicfte, im Dramen

berfelbcn um bie ^^(ä|e gur D^edjten unb Sinfen feine§ anfäuridjten*

ben ^t)rone§ bat. @r antlrortetc il)nen mel)mütf)ig, Xl)eilnnf)me an

feinem Seibenefeldje unb an feiner Stuttaufe i)ab^ er ii)ncn gu bieten,

aber feine (S()renp(ä^e in einem S^eidje ber i^errlidjfeit/) Sn einem

©leic^nifs, ba§ er itjnen cr^äfjtte, fudjte er i[)nen bie 9fcott)tüenbigfeit

eines gang anbcren ©angeS ber Singe a{§ fie it)n erluartcten ftar

5U madjen. SSot)! fei er ein ^oi^geborner, ber ein 5tnredjt l}abe

auf einen ^Ijron, aber mie jener ?Irc^e(üu§ bamalS juerft nad} 3fiom

äum Äaifer f)a6e gcljen muffen, um feinen ^tjron ju erlangen unb

ben SSiberfprudj feiner mächtigen geinbe in Serufatem gu überminben,

bie beim ^aifer gegen feine (Srtjebung (ginfpradje erijoben,-) fo fei

eS je^t and) mit i^m. @r muffe üorab in ein fernes Sanb öer=

reifen, ^u einem ©röteren, ber it)n mit Slünig§[)errtid)!eit beleljuen

loerbe; fie aber, feine Siener, tuerbe er ^urüdtaffen ^ur Erprobung

it)rer Streue unb Xüdjtigfeit. (£r merbe itjuen fein (Srbgut I)inter=

taffen, e§ p nützen unb gu mef)ren, — barum follten fie fid; fein

gernefein nidjt irren laffen. Söenn er mieberfomme in ^lönigS-

Ijerrlid^feit, bann merbe er feine treuen Stnedjte aud) fönigtidj e£)ren

unb beIot)nen, bie ungetreuen aber öerfto^en unb über feine geinbe

©eric^t fiatten.-'')

SSo[)It[)at unb ©rbarmung bejeii^neten feine ^f^^e bis 5ule|t.

Unmeit Don Seridjo, ber ftotjen ^atmenftabt, faf] ein blinber S3ett(er

am 2ßege, unb begann, als er ^örte, ^efuS gelje oorüber, 5U fdjreien

„Sefu, bu ©ot)n SaüibS, erbarme bid) mein". ®aS S5ol! tDoUte ben

luftigen (g^reier bämpfen, aber SefuS rief it)n {)erbei unb fragte i§n

SSaS tt)illft bn, baS id) bir ttjun fotl? „SJceifter, baB ic^ fetjenb

tüerbe", antwortete ber (gknbe, unb SefuS fprad): „©et) l;in, bein

©taube f)at bir gefjotfen." Subetnb fd)to^ ber ©etjcnbgemorbene bem

3uge fid) an.*) — SSicberum, atS er bie Don griedjifdjer SSeüotferung

bemot)nte @tabt burdjjogen i^atU, um brausen in ben meftmärtS ge=^

1) SSRaxc. 10, 35-40; matti). 20, 20—23.

2) $891. oben ©. 86.

3) Suc. 19, 12-27.

*) Tlaxc. 10, 46-52; Wait^, 20, 29-34; Suc. 18, 35-43.

Beyfdjlag, £eben 3efu. 3. Jlufl. II. 27
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legcnen jübifc^en S3ororten §crberge gu net)men, fiel i()m ein Heiner

Wann auf, ber um inmitten be§ ^oüggebrängeä it)n fef)en gu fönnen,

auf einen 9}kulbecrbaum am SSege gevettert mar. „ßacdjäuö, ber

reidje C6er§öIIner, ber Stutfauger S§rael§", ftüftertcn ilim feine

Umgebungen gu. ©r aber, mie er ben aJJann anfaf), ber fidj — um

St)n äu fei)en — bem ©efpötte ber 2J?enge au^gefe^t fjatte, ia§> im

^ergen beffelben ettoa§ 5(nbere§ aU 93?ammon§bienft unb 5ßerl)ärtung.

®r las barin bie fdjeue ©ei)nfud)t, i^m, bem greunbe ber ßöllner

unb ©ünbcr, näl)eräutreten, unb rafd) entfdjioffen rief er ii)m ju:

„5?omm' gefc^tt)inb tjerunter, ßacdjäuS, benn bei bir mitl ic^ J)eute

5Ibeub äu ®aft fein." ®a§ ^olf murrte, baß er bei foldj einem

„©ünber" einfetjrte; ber Cberjöllner aber, übcrmättigt öon ber §erab'

laffung unb greunbüdjfeit biefe^ tonigS in S^rael, nai)m il)n nidjt

nur mit greuben auf, fonbern am anbern 502orgen, a(§ ^5efu§ fd)ieb,

fprad) er: „©iet)e, §err, bie |)älfte meinet ^^ermögeng gebe \d) ben

5U-men, unb ^abe id; jemanben überüorttjcitt, bem gebe id)§ öierfältig

lieber." (Sr tjatte einen befferen 9ieid)t£)um fennen gelernt al§ ben

er feit()er gefamme(t, unb legte in le^terem nun fidj felbft, einen

umgen}anbettenJDienfc^en, banfbar §u Sefu gü^en. „§eute, fprad)

Sefu§ äu feinen 93eg(eitern, unb red)tfertigte fo feine SSaljI biefer

5^erberge, — l)eute ift biefem §aufe Errettung geworben; audj er ift

la ein So^n Stbrat)am§, unb bc§ SO^enfdjen ®ot)n ift gefommen, ba§

S3erIorne gu fud)en."^)

^ad} ^urdjmanbernng jener unt)eimlid)en ©djluc^ten, bie mir

au§ ber ®efd)id)te Dom borml)eräigen (Samariter fcnnen, !am man

om fed)§ten ^agc üor Dftern, Dermutf){ic^ fur^ üor bem abenblid)en

?(nbrud) be§ @abbatl)§, i)erau§ an ben Cftabljang be§ Celberg^, gu

bem nur nod) burd) ben legten §öf)enäug Don ber §auptftabt ge=

trennten 33et[3anien. §ier ot)ne ßraeifel tljeilte fid) ber ^ilgerfdjmarm;

auf öerfc^iebenen ^fciben übcrfdjritt man ben Celberg, an beffen

SSeftfeite in biefen lagen ein unabfeljbareS ßclt^ unb ßaubt)ütten^

lager ber ^aufenbc, me(d)e fein gaftfrcunblid)e§ Unterfommen t)atten,

fid) ausbreitete. Scfu§ blieb bei feinen betl)anifd)en g-reunbcn ju

®aft, natürlich mit Subel empfangen unb bie§mal al§ ber ©rretter

be§ §aufe§ au§ XobcStraucr smiefad) gefeiert. (Sin ©imon „ber

5tu§fäl^,ige", oljue ßmeifel ein üon Sefu ®ef)ciltcr, ber biefen S3ei=

namen be{)alten Ijatte, gab it)m gu (£()rcn am fotgenben ^age ein

®aftmat)t, bei bem Sa^aruS mitgelaben mar unb 9D?artI}a nad) it)rer

1) Suc. 19, 1-10.



— 419 —

5trt f)au§fräu(i(f) fjolf. Tlaxia aber, bie anbete ftiüere (Scfjlüefter,

!am mit etnem 5t(a6a[tergefäB üott föftlidjer 9^orbe, einem ätfjerifc^en

Det/ toeld^e§ ba§ 5lltertt)um in folc^en ^^löfiiicfien mit §unbcrten üon

©enoren beja^Ite, nnb faI6te Sefu §aupt, aber nic^t nur biefe§,

fonbcrn — in (jocJjfjergiger 3>er]c!)n)enbung bie ©aftmafjlgfitte ber

^ufsmafdjung überbietenb — um alle§ auf5ubrauc^en, aud) feine ^üfee.

S)ieje §anblung, bie nid)t§ anbere§ ttJoHte, a(§ einem ©efü()(e 5(u§=

brud geben, für ba§ SSorte §u arm lüaren, geioann burd} befonbere

Umftänbe, bie fid) baran fnüpften, eine ben 5(ntt)efenben unuerge^Iidie

53e,^ie^ung auf Sefu %ot>. SIu§ ber SUZitte ber jünger erf)Db fic^

gegen bie ftille, fdjeue 9D?aria eine unzarte ^ritif: ^ubaS Sfdjariotf),

ber längft innerlid} untüat)r gett)orbene unb feitbem aud) im gemeinen

©inn untreue SSermalter ber gemeinfamen ^affe, tabelte laut bie

unnü|e S^erfdjmenbung eineS (5)elbmertf)e§, ber beffer ben Firmen

gugemenbet morben iräre. Scfu§ bagegen, in feinem I)ot)en ©inne,

trot einer IRüljüdjfeitSredjnung entgegen, bie nid)t einmal aufrichtig

mor, unb na()m it)r gegenüber ba§ 9?ec^t be§ ©djönen, be§ nid)t im

))ra!tifd)en 9'Ju^en, fonbern in fic^ fetbft al§ 5{u§brud eine? berec^*

tigten (5Jefüf)t§ ober (S)ebanfen§ begrünbeten barfteKenben §anbeln§

in (Sdjutj, inbem er gugteic^ bie §anblung ber ^tJtaria aU ben legten

Siebeöbienft, ber it)m ouf Srben ertoiefen lüerbe, als feine g(eid)fam

im 3Sorau§ boH^ogene (ginbatfamirung beutete. „2Sa§ befümmert

it)r bie§ 3Seib, fprad) er gu ^nha§ unb benen, bie if)m beipflidjteten;

fie tjai getf)an, ma§ fie lonnte. 5lrme ^abt if)r altegeit, mid) aber

f)aU ii)x nid)t allezeit. @ie t)at ein fc^öncS 2Ser! an mir getf)on:

fie t)at mic^ im 3>orau§ gefalbt gu meinem S3egräbni^." Unb wie

5ur (Sntfd)äbigung für ben rot)en Xabel üer()ie^ er ber ^reunbin

unb it)rem anfprud)§Iofen, liebevollen X^un gef^id)tlic^e Unfterbüc^^

feit: „SSaljrlidj, id) fage euc^, mo immer ba§ ©uangelium geprebigt

werben ftiirb in aller SBett, ha iDirb man aud) fagen ju i^rem @e=

bäd)tni^, lt)a§ fie getljan l)at."^)

\) Waüt). 26, 6—13-, maxc. 14, 3—9; ^o^. 12, 1—8. Sie Sifferenj

tion §Qiipt= unb S'üfee^falben in ein ©o>ro^I=3n§=au(^ aufjuliifen, i[t bieemal

nic^t jdjlei^te iparmoniftif, fonbern »üirb burd) bie 9{atur ber Sac^e naljegelegt.

gunäc^ft galt ha§i mit Siiarbe Salben beim ®aftma[)I natürlid) beni §au^te;

aber 9Karia hoffte i^ren ganzen Sdioti öerfdjroenben, unb barum falbte fie aud^

noc^, wie ^oljanneS l)eröorI)ebt, bie 3-üf3e, für bie man fonft bem ©afte nur ein

SSafferbab barbot. 3Sa§ ba§ @d)Iufen)ort TOarc. 14, 9 angetjt, fo uerfte^e i(^

bie (Sntfd)Ioffen{)eit ni^t, mit weldjer SScife (II, ©. 444 3(nm.) gegen ft'eim auf

beffen Unäc^tt)eit beftei;}t. (5§ pa^t ju 3efu öollfümmen, bie burc^ ben label

27*
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S)cr nädjftireitere 33erlauf ber S)iuge fi^icn bie[e bestimmte

SBeiffagung ber Slobcgnä^e Qufi§ gtänjenbfte toiberkgen gu tüoHen.

©obalb erjt in Seru]"alem 6eEannt tüarb, ba^ Sefug in S8etf)anien

fei, ftrömte ha^ 'iSoit t)inau§, um tf)n unb ben öon ifjm erlüccften

2%axn§> 5U je^en, unb bie gläubige S3egeifterung für iljn tondj^^ üon

©tuube äu ©tunbe.^) D£)ne 3'^^U^^ UJaren c§ öor allem bie mit

itjm gcfommenen geftpilger, bie am folgenben Xage, an bem er bie

©tabt betreten lüoüte, eine S3etüegung ent^ünbeten, n)eld)e uncrraartet

gu einem augenbtirfüdjen '2riumpt)e über feine o[)nmäcI)tig fnirfdjcn-

ben gcinbc in Serufa(em anmud)§.-) 51 (§ Sefuö am SJtorgen mit

feinen Jüngern ben 2ßcg gur ©tabt antrat, fanb er fidj umringt

üon ©c^aaren, bie — ^salmen^föeige in iljren §änbcn — IjerauS-

geftrömt tt)aren, il)n feftlid) eiuäuijülen; üon allen Seiten toarb er

jubetnb alg ®aüib§fül)n, at§ 9J?effiag bcgrüfjt. (Sr toetjrte bem 55oIfe

nidjt; er fal), ha^ e§ it)m enblid) befdjieben fei, toenn aud) nur in

einem ftüdjtigen ©onnenbtid burd) 9Settertt)o(fen, bie f)ernad) fid)

befto furdjtbarer gufammenäicijen unb enttaben fußten, üon feinem

SSoIfe al§ ®er erfannt ju merben, ber er n^ar, unb fo forgte er nur,

ba§ auc^ jetjt ber friebfertige, fanftmütf)ige ß[)aracter feinet 9J?effia§»

tt)umg im ©egenfa^ gu oflen ©ebanfen an @ett)a(t unb Empörung

gum ^uSbrud !äme. 9^id)t at§ einen Slriegefürftcn, Ijodj auf ftreit^

barem Üioffe, bereit gu ©eloalt unb 93(utl)ergieBen, nein, fanftmütt)ig

unb bemüttjig, reitenb auf einer (Sfelin, bem 5-rieben§tt)ier be§ 9}?ürgen=

lanbeg, Ijatte eine ^rol^^etenfteüe ben in Serufatem eiuäie^enbcn 9J?ef^

fia§ gefdjitbert: „Sage ber ^oditer ßion, fictje bein Slönig tommt

5u bir fanftmütfjig, unb reitet auf einem ^-üÜen ber laftbarcn Sfelin";

bemgemä^ muBte je^t fein meffianifdjer ©injug in S^raell ^laupt*

ftabt gefd}et)en. (£r fanbte ^lüei feiner jünger in§ ®orf §urüd, unb

tiefe einen aJJann, ber it)m gugcttjan loax, um ein (£fc(§füllen bitten,

lüie er e§ öielleidjt foeben bort angebunben gefeljen; bie jünger

bedten e§ mit einem iljrer Dbergemänber, unb er fe|te fid) barauf,

tDot)I fo erft im ©taube, in bem ©ebränge uoran^utommcn unb oon

allen gefetjen §u loerbcn. 2;a§ 35ülf aber breitete bie Cbcrfleibcr

auf ben 2Beg, ha'^ er mie über ^eppidje ritte, bradj ß^'^^S^ ^"^^

ber jünger eingei'c^üd)terte Waria mit bem .^inmeiS auf bie ganj anbere SQ3ür=

bigung i£)re§ Zi)un§i |eiten§ ber c^riftlic^en 9tact)mcU 5U tröften.

») 30^. 12, 9-11.

-) SSgl. bie Unterfd)eibung ber Äjofiannarufer üon ben Söürgern Seru[alem§

in 2Rattt}. 21, 10—11; 2uc. 19, 41-42.
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ben SBäumen unb ftreute fie auf feinen ^fab, unb bog f)ebräifrf)e

„©Ott ertjQlte ben Slönig!" ber S^ofiannafj^ruf au§ tanfenb ^el)len

erfüllte bie Suft. 5lu§ einem nieffionifdien grenbenüebe, au§> bem

118. ^falm fang ha§: ^oH i^m bem ^önig^gru^: „Gelobt fei ber

ba fommt im 9tamen Se{)Oüaf)§"; „gelobt fei ha§> !ommenbe S^eitf)

unfere§ 5sater§ S)aöib", riefen anbere ba^lrifdjen, unb einer ergäljlte

unb prieg bem anberen bie SSunber, bie er öon Sefn gefeljen.^)

einige ^{)arifäer inmitten ber SOcenge, feiner &i§f)erigen 3urüc!f)altung

mit bem 9DZeffia§6e!enntniB eingeben?, toaren breift genug, i^m gu^

äumutf)en, haf^ er feinen 5[nt)ängern biefe §utbigungen üerbiete: „Scfl

fage eud), antmortete er if)nen, menn biefe fdjtoeigen, ftterben bie

(Steine fd)reien." (gnblicf), enblid} einmal mu^te in S§raet ha§> (g(f)o

beffen laut nierben, toaS nun feit ätnei Satiren jebeg feiner 2öorte,

jebe feiner Sttiaten bem ISolk §ugerufen!-)

Unb bocf) — mit toelc^en ®efü[)ten ritt er, ber fanftmütt)ige

^immelefönig, inmitten biefeS §utbigung§iu6el§ f)in! %l§> ber ßug

um bie ©übfeite be§ Celberg§ bog, unmittelbar ef)e bie Strafe naii)

bem S5ad) Sibron t)ina6ging, trat Serufatem, ausgebreitet in feiner

^rad)t unb |)crr(ic^feit, mit feinem Tempel, feinen ^aläften, ©arten,

%t)üxmm if)m öor bie 5(ugen. Sa füllten fid) biefe Slugen m.it

^^rönen: benn ein anbre§, furd)tbareS S3ilb trat uor fein ©eifteS^

äuge; biefelbe ©tabt umringt öom D^ömermall, bie 5D?auern blutüber^

ftrömt, bie ©äffen erfüüt mit Seidjen, au§ be§ Tempels 3^"^^ ^^^

geuerlol)e fd)(agenb; unb er 6rad) au§ in bie 2ßcl)flage: „D baB hoä)

aud) bu — mie biefe meine 5tnl)änger — crlennteft, menigften§ an

biefem beinem Siage, bem läge beiner legten ^eimfudjung unb öer*

I)ängnif3üDllen ©ntfc&eibung — rDü§> ^u beinem ^-rieben biente; —
nun aber ift e§ öor beinen 5(ugen öerborgen!"^^) ©n 28ort, ha^

un§ 5eigt, mie er Don bem armen Raufen ber it}n Hmjubelnben bie

au§f(^lag*gebenbc mid]t unb 5!}?el)r[)eit in Sernfalem !lar untere

fdjieb unb fid) über bereu innere Stellung §u i^m feiner 'Säufdjung

Eingab, 'woi)i aber al§^ ber barml)er5ige §eilanb über bem 9}2itleib mit

biefem prDp()etcnmürberifd)en Serufalem, ta§^ tüiber it)n 'oa§' Slreujige,

ßreu^ige ausbrütete, ber eignen Xobefifdjauer ^u oergeffen üermoc^te. —
1) maüi). 21, 1—11; Waxc. 11, 1-10; Suc. 19, 28-38; ^of). 12, 12-15.

"-) Suc. 19, 39—40.

3) Suc, 19, 41—44. SSarunt bie§ SBort, ha^, in bem v. etvcj; za\ lü einen

beutlidjen ©egenfati mad)t äwifd)en ber i^n al§ MeffiaS erfennenben Umgebung

unb bem i^n nic^t erfennenben Serufolem, inmitten be§ (finäitg^jubelg „fi^er

feine Steüe ^oben" jott (SBeiß n, ©. 458), begreife id) nitfjt.



iFünfjcI)nte0 lapitel.

Vas Cobcspaffat],

3^it bem mejftanijc^en (Singug 3e[u in Seriifalem luaren bie SSürfef

ber (5nt)cf)eibung DoIIcnb§ gefallen, ®ie fabbucäi](f)en 9J?Qc[)tt)a6er,

benen oljne ß'^^^t^^ ^^^^ gonge 9J?ef[{a§gIaube eine bebenflidje ^^l^an-

la[terei iDar, jaljen nun in if)m ben allerbingS {)üd)ft gefätjrlidjen

©d)it)ärmer, ber bag gange 3.^oIf mit fortgureiBen brofjtc, unb be=

bancrten nur, ben 9tati)fcl3lägen ber ^fjarijäer nidjt et)er gefolgt gu

fein. S)ie ^(jarifäer unb ©cljriftgeletjrten aber, obitjot)! fonft meffiag-

gläubige Seute, ujaren je^t über jebe ^erfudjung, an fein SJteffia»-

tljum §u glauben, t)inau§; gu tief fjatte ber ^^a\i roiber üjn, ber jeben-

falls nidjt i£)r 9}?effiag fein ttJoUte, ber iljuen itjre gange ©eredjtig^

feit unb ©ottfetigfcit gerbrodjen üor bie g^ü^e »arf, fid) in iljnen

eingeniurgelt, ai§> ha'iß fie nodj t^ätten gtreifeln fönncn, er fei ein

93oIf§üerfül_)rer, ben man ber betrogenen DJcenge je cljer je lieber ent-

reißen muffe. Unb er felbft täufdjte fid) feinen 5[ugenblic! barüber,

ha^ er mit bem ä)?cffia§befenntni^ feinet ©ingugS fein ©(^irffal be-

fiegelt ijahe. g-reilid), I)ätte er haS^ 3?oIf aufbieten moUen, mit feinen

Seibern ben ©efatbtcn be§ |)errn oor jeber ©crtjalttljat gu fd)ü^en,

e§ märe it)m niemals Icidjter geluefen al§> je|t. Slbcr bamit fjätte

er ja ben SSeg jeneS falfdjcn, meltlidj'gemaltfamen a}?cffia§tl)um§ be=

treten, bem er ein für aüemal abgefagt f)atte; er badjtc audj nic^t

einen 51ugenblid baran. (£r Ijatte bie meffianifd)e §"^^i9iitt9 5)er

SJicnge mit g-reuben angenommen alä ein '^fanb für bie ^ufi^^ft,

t)a}^ bod) ein erljeblidjer Xfjcil feine§ ^ofIe§ feiner 3^eidj§faf)ne folgen

iüerbe, aud^ iüenn er nid)t meljr fidjtbar unter it)m medte; er tjatte
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nic^t [cfieiben rtjotlcn unb er I)ätte ni(i)t fcf)etben bürfen, o^ne einmal

bem ^oKe offen (jerau^gefagt ^n Ijaben, ha^ er allerbingS fein 5DZej=

fia§, fein gottgefanbter 9fietter nnb ^'önig fei. Unb er tjätte bennod)

and) je|t noc^ Sebenfen getragen, e§ fo gu erflären, ttenn er nidjt

gennB gen^efen n)äre, ba§ fein nnmittelbar folgenber ^rcnjeStob jebe

©efal^r ber SD^ifebeutung Don jenem 5tctc ein für aÜemal I)inmegne{)men

toerbe.^)

Snbefe, fo gen)iB bie Singe anf Beiben Seiten innertid) fo lagen,

bie äußere DBerfläc^e geigte ein ganj onbereS 33i(b. S)em äußeren

?(nfc^ein nac^ tjatte SefuS über feine ©egner bcn gtänäcnbften ©ieg

errungen, unb and) of)ne ba§ er ha^^ 58oI! gu feinem ©dju|e auf:»

rief, trauten fid} bie 90?ad)t^aber nidjt gegen i()n bie §anb gu rutjren.

®ie ^Ijarifäer n^aren au^er gaffung an jenem eingug^tage; „^i)X

fefjt, bafe it)r nid)t§ angrientet, riefen fie if)ren 95erbünbeten gu, fietje,

aüe SSett läuft itjm na^."^) platte man nod) %a%§> suüor fogar

baran gebadjt, and) ben ßa^aruS ju befeitigen, bamit biefer Slljatäeuge

ber SSunbermadjt Sefu nid)t nod) ganj Serufalem fortreifse,^) fo

füllte man fid) je|t üon ben (greigniffen ooUftänbig überfjolt. (Sin

©t)nebrium tt)arb gef)a(ten unb ber miber Sefum gefaf^te S3efd)Iufe

noc^ einmol überlegt; ber (Sntfdieib lautete: 5(uffd)icben, — „ja nidjt

auf ba§ geft, bamit nid)t ein 5(ufrul)r toerbe im a^oHe".*) Um je*

bod) 5fnfel)n unb SSürbe ju tt)a{)ren, Befc^Io^ man it)n amtlich ^ur

9?ebe 5u ftellen. ©c^on am ?(benb be§ (gingugStageS, "oa ber ^nM
ber ^Uger bie gufi^auenben ^inber auf ben ©äffen SerufatemS er^

griff, ba^ fie bie §ofiannal)rufe fortfe^ten, n)aren einige üon feinen

©egnern aufilju zugetreten unb (jatten il)n ingrimmig gefragt: „§öreft

bu nidjt, maä biefe rufen?" (gr ^atte geantü^ortet: „Sa; !ennt it)r

ba§ ©djriftnjort nid)t: 5lu§ bem 9[F?unbe ber Unmünbigen f)aft bu

eine a)hd)t pgeridjtet um beiner ^^einbe miüen?"^) Um fo met)r

mufete man amtlid) feftftellen, bafe er mirftic^ bie §anb auSftrede

mä) ber meffianifd)en S^rone. %m anberen Xage traten Hbgeorbnete

be§ ©t)nebrium§ it)m feiertid^ entgegen unb fragten i(;n, üjie er ba=

1) 9)ian erinnere ficf) ber beftimtnten unb unbeälueifelten 3Beiffagung fetneä

na^enben 2;obe§ tiom Sage gnöor, bei ber bettianifcfien ©albung, unb am Sage

nad)^er, im SBeingärtnergieic^nife.

2) ^oi). 12, 19..

») Sot^ 12, 10-11.

*) 9Jiarc. 14, 1—2; SKattfi. 26, 3—5.
^ Waüi). 21, 15. 16; ^]. 8, 3.
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gu !omme, al§ SD'teffinS in Seru[alem ein^u5ie!)cn; lt)a§ für einen Hu^-

\vn§>, tüa§> für eine ^^oHmacIjt er iljnen öor^utegcn ^ah}) (Sr anU

njortete i^nen, h)te bie ^euc^ctei, uon Qmtlidjer Prüfung ju reben,

too man bog Urtl)eit im 3Sorau§ fertig Ijatte, e§ öerbiente; er fprad§:

ertaubt mir eine Gegenfrage, nad) beren SBeantmortung icf) eud) meine

isollmadjt fagcn tnerbe; hJar ba§ '^^aufcn be§ Sü()anne§ Dom *pimmel,

au§ gütt(id)cr «Senbung, ober üon ber ®rbe, au§ eigner, mcnfc^lid)er

(SingeBung? ©ie übertegten: ©agen n)ir „menfd)(ic^en llrfprnng§",

bog uerträgt bü§ SSoIf nid)t, ineldjeS ben SoIjonneS al§ einen ^ro-

pljeten üere^rt; fagen tvix „göttlidjen", fo mirb er fi^ barauf be^^

rufen, ha]^ Sot)anne§ ifjn aU ben nad) it)m fommcnben (Stär!eren

üerfünbigt Jjabe, unb mirb un§ fragen, toarum nur fotdjer ©otteS*

ftimme feinen Glauben gefdjcnft. ©o mäljüen fie bie 5Iu§f(ud)t:

„SBir miffen e§ nid)t." 9?un, fo braud)t iljr and) nid)t gu tuiffen,

au§ ineldjer SSolImadjt id) f)anb[e, antmortete Scfu§, um i()nen ba§

Unmal)rt)aftige itjrer ^rage füljtbar §u mad)en. ©tatt beffen er^äfjlte

er if)nen gmei Gleic^niffc, in benen er iljuen iljre ©tellung gu So=

t)anne§ unb ^u iljm n^ie in einem ©pieget Oorljiett. „(Sin 9J?ann

Ijatte §n)ei ©öf)ne, unb fpradj 5U bem einen : ß'inb, ge£)e i^znt in ben

SBeinberg unb arbeite. S)er aber antlrortete: IvSd) mag nidjt: tjernac^

inbe^ reute e§ i[)n unb er ging. Saffclbe fagte ber Spater bem

anberen; ber ontmortete: Gern, §err, ging aber nic^t. 3Ber oon ben

Beiben t)at be§ ^i^aterS SBillen getljan?" ©ie fpradjen: ber erftere.

„S'iun, fagte Sefu§, ebenbarnm fommen bie ßöHner unb .^nren e^er

in§ i^immelreid) a(§ il)r. ©ie Ijatten bem SBillen ©otte§ offen ah^

gefagt, aber at§ Sot)anne§ fam, ber SSegmeifer ber ©eredjtigfeit, be=

!et)rten fie fid); itjr aber begnügtet eud) Gott jn bienen mit bem

SJJunbe, unb nid)t einmal ber !öorgang ber ^'erlorenen in S§rae(

1) maxc. 11, 27—33; mattl). 21, 23—27; 2uc. 20, 1—8. 9J?att[)äu§ unb

2uco§ fc^f'inen an bie SSoItmad)! be§ öffentlidjen £ef)reu§ ju bcnfen, aber baju

bebnrftc man in S'Srael einer befonbcrcn ^ollmac^t ober ©encr^miguni] be§ ®i)ne=

briumä nid}t. 9Jiarcu§ be,^ie(}t bie S-rage auf bie 2:eni:|jelreinigung, bei iüeW)er

eine foI(^e atterbingg ftattgcfunben tjatte, aber girei ^al)xt früfjer (^ol). 2, 18).

®afe bie I)ier beridjtete S^oümacbtSfrage öon ber bortigen ju unterfd)eiben ift,

gcrjt barau§ I)eröor, bafi bie lijier^anblung barüber, ob bie Sl'-'>'^QW^e§taufe öon

©Ott ober inenjd)Iid)eu Urfprung^ geiue)cn, bod) einen jpäteren ^c'tpunct al§

ben ber nod) bauernbcu SBirffamfeit be§ Xäufer§ üorauSfetU. Sa§ 'Dcotürlidjfte

bleibt aljo, an ha^ 9icd)t einer SQfeffiaSerflärung ju benfen, loie Sefu§ fie in

feinem ®inäug gegeben l^otte.
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Ijat eud) §ur Umkljx erlücdt."^) ®a§ toaic \l)x 3>erf)atten gegenüber

ber ®otte§o[fcnbarung biird) So^anneS: e§ irar nodj ein umfaffen-

bereS nnb freöeltjaftereg 55ilb aufäuroHen. Sn einem ^toeiten ®Ieid}==

TtiB füljrte er itjnen \)a§> ©piegeUnlb jener SBeingärtner bor, benen ein

©ntSijerr [einen rtoI)Ieingerid)teten SSeinberg jnr 93efDrgung übergeben

l)at, unb bie nun in freüeUjafter 9(nma^ung bie (£igentl)ümer [pielen.

Stile tnedjte, bie ber @ut§f)err gu iijnen fanbte, feine (Srnbte eingu=

forbcrn, t)aben [ie unter fdjuöben JO^i^fjanblungen 5urüdgett)icjen. 9^un

fenbet er feinen geliebten einzigen ©otju, in ber .f)offnung, ben

iDenigftenS hjürben fie febenen: fie aber fpredjeu: «Setjet ba, ber ©rbe;

la^t un§ it)n tobtfd)tagen, fo i[t ha^^ ©rbe unfcr, unb fo tobten fie

il)n unb Werfen feine Seidje au§ bem SSeinberg t}erau§. „2Ba§ toirb

ber §err be§ SBeiuberg§, fd)(o^ Scfu§ feine ©räätjlung, mit biefen

SSeingärtnern tljun?" (Sd)tt:)erlid) (jaben bie (Gefragten, n)ie 9D?attf)äu§

e§ barfteHt, auf biefe grage bie übrigen§ fefbftüerftänblidje 5{nttt)ort

gegeben, benn fie Ratten bamit if)r eignet UrtJjcit gefproc^en. ©ie

mußteu fid) erfennen in bcm Silbe, ba§ er il)nen nortjielt: öon

©Ott 5U Pflegern feines 2Beinberg§, feinet 9ieid}e§ in S^raet gefegt,

fpieltcn fie bie eigenmädjtigen unb unüerantlnortlidjen Ferren be§-

fetben, unb mie St)re§g(eid)en üorbem bie an ©otte§ §errfd)erredjte

matjuenben ^roptjeten bet)anbett, fo madjten fie nun ha§> Tla^ ber

5(uflet)nung n)iber ©ott üoll, inbcm fie im 93egriff ftanbeu, ben redjt*

mäßigen @rben, ben 9}Zeffia§ unb ©otteSfoljn umäubringen, bamit ba§

(Srbe, bie §errfdjaft in S^rael, il^nen üerbteibc. @o ttiaren eben

bie ©ebanfcn, mit benen ber §ol)e|jriefter unb t)ot)e 9^atlj Ietjtf)in ben

befd)(offenen Sufti^morb befdjönigt, if)nen tjier bon ebenbem, luiber

ben fie gingen, Dorget)atten unb in ba§ ric§tenbe ßic^t it)rer gott*

ücriieljenen 5ImtSaufgabe gefteHt. 2öa§ bie golge biefeS it)re§ ^-rcüeB

fein merbe, t)er()el)Ite er itjuen nidjt: ba§ ©übe itjrer Hmt^gematt,

ha§> ®otte§gerid)t über S^rael, unb ber Uebergang beS ©rbe§ an

Slnbre! Sin Sljm ober, beffen ^^eriüerfung fie befdjtoffen, merbe ba§

SBort beg ^:pfalm§ fid) erfüllen, — eben be§ ^falm§, ben ba§ SSotf

§u il)rer (Sntrüftung if)m geftern gefungen: „©er (Stein, ben bie

93aulcute üertt)orfen Ijaben, ber ift pm ©dftein gcluorben, jum SEräger

be§ ®otte§baue§; üom §errn ift ha§> gefdjcljen unb munberbarlid)

1) «malt^. 21, 28—32. ®a§ ©(eidjntB tonnte oudi bei einer friU)eren 6)e=

legen^eit in Qerufalem gerebet fein; aber nicf)t§ fiinbert, e§ — bem 5DtattI)äu§

folgenb — in biefen (eMen ?(nfent^a(t unb Streit mit ben 9DIad)tt)a6ern ju fe^en.
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in unferen 3lugen."^) @ö toax ein Ie|ter majeftäti|dier 5IppeII an

öerftodte ©eiriffen.-)

®ie[e ©treitücrtjanblungen hjurben im 'itempet üor bcm ju^ören-

ben 95oIfe gefüf)rt, unb auc^ 5U biejem I)at Sefu§, fo öiele§ t)ier in

ben fljnoptilc£)en S3eric^ten au§äufd)eiben nnb in bie üergangenen

§er6ftnionate 5U üerfelen i[t, in ben brei Xagen ^toifdjen bcm Ginjug

unb ber Ssorbereitung be§ leisten Tlal)k§> nodj offentlid) gercbet. (S§

mufjte if)m barum gu tt)un fein, üon biefer feiner letzten irbifc^en

®egenh)art 5U ben ^agen feiner beginnenben ©emeinbe bem 33olfe

bie geifttge 53rüde p fd)lagen. ^ie^u erfdjcint haS» ®(eid}nif5 öom

t)od)§eitüd)en d)M)l ba§ 9J?attf)äu§ unmittelbar nad) ber (Srjäljlung

öon ben SSeingärtnern mittljeilt, tool)(geeignet; e§ ift Ujie eine Qu-

fammenfaffnng feinc§ ganzen 2Ser!e§, ein Siüdblid auf feine (Srfat)-

rungen in S§rae( bi§ gu biefer ©tunbe unb ein 2(u§blid auf ha§>,

n)a§ fid) au§ biefen (£rfa()rungen nad) ®otte§ 9iatf) unb Drbnung

künftiges ergibt, ©in ^önig mill feinem ©ot)ne ^odj^eit machen;

er labt im $ßorau§ feine DKidjften im Sanbe, bie 5IngefeI)enen unb

9JMd}tigen ein, unb fdjidt nodj einmal 5U il)nen beim Slnbruc^ be§

gefte§, allein vergeben?. Sie ©elabenen t)erad)ten feine (Sinlabung,

toenben fi^ 511 iljrcn aHtäglidjen ©efdjäften, ja jum Sljeil ergreifen

fie biefen STnlaf,, um il)m ben ©eljorfam überliaupt anf^ufünbigen,

l)öl)nen unb tobten bie Soten, bie er gefenbet. 9Sa§ löirb er tl)un?

@r fc^lie^t bie Unbanfbaren au§ öon feiner §ulb, fenbet lüiber bie

greöler feine £önig§mad)t, um fie §u tobten nnb iljre ©tabt ^n üer*

brennen; ober er gibt feine leutfeligen 5tbfid)ten nid)t auf, — gu

gteid)er Qdt öffnet er feine gaftüd^en Pforten nur um fo meiter

unb ruft bie Seute Don ben ©äffen, alle bie ha motlen, t)erbei. ©0

tt)irb fein §au§ bcnnoc^ Doli. Slber el)e ba§ ^odjjeit^matjl beginnt,

muftert er feine ©äfte, ob fie and) alle anftänbig gefleibct erfdjienen

finb, mie e§ einem Stönigs^aufe gebüljrt. ®a finbet er einen, ber

e§ nidjt ber 'J}lü\)t mertl) geadjtet t)at, feine 5lUtagölteiber abzulegen

unb ba§ gefttleib anjujieljen; er ftellt iljn jur Ülebe, unb ba ber

9}?enfd) fid) nid)t üerantmorten fann, täfjt er it)n aug bem geftfaal

^inau§n?erfen in ben bunflen S^erfer. „®cnn inele finb berufen,

mcnige aber finb auäerlefen." ©0 nod) einmal in altgemol)ntem

Silbe fül)rt Sefu§ bem ^olte bie tragifd)e ©rö^e ber ©egentuart üor,

1) %\. 118, 22. 23.

* ^arc. 12, 1-12; Wtatt^. 21, 33—46; Suc. 20, 9-19.
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biefer „^odj^eit", b. f). tjo^en ^dt ber SBeltgefdjidjte, ha ©ott bert

9ieid)tljum feinet |)Qufe§ auftljut um feinet (Soi)ne§ loillen, unb

fofc^en Unban! erfäf)rt. S)te (Srftgelabenen bie 9J?äc^tigen unb ^ody

gebilbeten in S§racl, bie fc^on üom alten 93unbe f)er ben ®naben=

rntt) lüUBten, üeradjteu itjn in feiner (SrfüEung; ja [ie letjnen

fid) auf tt)iber ben §errn im §immet unb feinen ©efalbten, unb

tüie iljre 3säter ben ^ropljcten getrau, ]o toerben fie tf)un an be§

©ottesfotjneS ^Ipoftcln, — Cii§ ha'^ ©otte^ ß^^-'n unb furdjtbareS

©ertdjt fie ereilt. 5(ber barum lüirb fic^ ba§ i^crj ®otte§ gegen bie

SSelt nid)t n^ieber ^ufdilie^en, üielmet)r e§ ftirb fid) Leiter auftfjun;

bie 5(rmen unb Geringen in S^wel unb bie armen Reiben tyerben

einrüden in bie ^tä^e ber Srftgelabenen, unb e§ h)irb bem §immel=

reid)c nid)t an Siebljabern fetjlen. 91ur ha^ — unb bamit n)enbet

fic^ bie t)iftorifdj=propt)etifd)e 5öetrad)tung gur ©rmaljuung berer, bie

it)n foeben jubetnb alg ben ä)?effia§ begrübt, — nur ha'^ 5?einer öer-

geffe, baß gum Stt)ei(ne[)mcn am meffianifdjen Sxeic^e bie Umroanb=

lung, bie §er5en§be!e()rung getjört, luie fie oon Slnfang in ber froljen

S3otfd)aft ausbebungen n)orbcn ift. SSer feiig Serben tt^iE, mu^ aud;

Ijeilig n:)erben tooHen; fo meuig gum ^önig§t)aufe ba§ befd)mn|te

S(tltQg5!Ieib paf^t, fo tüenig reimt fic^ mit ber ©emeinfc^aft ©otte§

ein ungöttlic^er 8inn unb 3Sanbe(. ®arum n.nrb ein fdjiiefjlidjeä ®e=

rid)t crge[)en nid)t nur über bie offenen ^einbe be§ i^immelreid)e§,

nein au^ über bie falfdjen greunbe beffelbcn; „meinet nid)t, med

i(jr 33erufene, ©elabcne feib, it)r feiet and) fdjon SfuSerlefene, 33clmi()rte;

fd)affet, haf^ it)r ?(u§ertefene merbct burdj ha^ tjoc^äeitüdje Slleib

einer ©eredjtigteit, hk ba beffer ift aU bie ber (Sd)riftgelel)rten unb

^t)arifäer."^)

Sn ber joljanneifdjen S)arfteriung biefer 2(bfd)ieb§tage bemegcn

fid) bie ©ebanfen unb SteuBerungen Sefu and) bem ^olfe gegenüber

um feinen beuorftetjenben ^ob. @§ finb tüotjl Derfdjiebene, bem

^) Waüij. 22, 1—14. ©ine beliebte ältere ?lii§(egung beutet unter ber

Slnnofime, e§ fei Sitte getuefen, ben (Säften j^eierfteiber ju fd)enteu, unb ber

betreffenbe ©oft l^abe biefe ©nabengabe tierfd)mQ^t, baö l}oc^seitIid)e 5lleib au]

bie justitia imputata be§ 5Römcrbrief§. ?t6er ineber ift jene ©itte nad)iüei§lic^,

noc^ bürfte fie, inenn fie öorauSgefe^t föäre, unangebeutet fein. ®ie ®ered)tig-

feit, rcelc^e SefuS äum §immelreid) erforbert, ift nid)t bie ^ugeredjnete be§

^)aulinifd)en Se^rbcgriff§, fonbern bie in ber S3ergprebigt geforberte unb be=

fc^riebene. Safe beßinegen ä>Difd)en 3efu§ unb ^aulu§ noc^ fein fad)Iid)er 2Siber=

fpruc^ befte^t, barüber Dgl. Zi)i .1, ©. 345 ff.
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©üangelij'ten unücrgefeticf)e 9}?omente in ben Sf^atjmen (£iner «Scene

gufammengefaBt. SSie eine S^orbebentnng jene§ großen Ue6ergang§

be§ 9ieic^e§ üon bcn ©rften auf bie Seiten Wax e§, aU in benfelben

Sagen, ba ha§ amtliche S§raet [i^ anf(f)icfte, feinen 9J?cffia§ gu üer=

iDerfen unb Ireuäigen, bie erften tjeil^begierigen ^inber ber grembe

ttac^ it)m fragten. Sinige ®rie(i)en, b. l). gotteSgläubige Reiben,

au§ fernen Sanben nad) Serufalem gefommen, um Ijier mitanjubeten,

n)anbten fidj an einen ber ^^^'^^f^' o" ^^" ^tjilippug, mit bem 5[n^

liegen, Sefum gu „fcljen", b. ^. fennen ju lernen. ®ie§ 2(ntiegen,

bon ben Jüngern vok e§ fc^eint gögernb aufgenommen unb üon

^f)ilippu§ 5uerft bem 5(nbrea§ mitget^eitt, erfüllte Sefum mit ^otjer

greube, unb gen)i^ liegt e§ nur baran, haf^ ber (Soangelift Selbft*

üerftänblid}e§ nidjt gu berid)ten liebt unb über baffelbe ütelmet)r ju

bem (ginbrud tjiuttjegeilt, ben biefe Begegnung bei Sefu gurüdlicf,,

lüenn er bie ©en^äfjrung jene§ 3Bunfd)e§ nid)t au§brüdlic| bemerft.^)

@g Ujar Sefu n)ie.ein 3eid)en üon oben, ba^ fein Seben gur Sobe§*

üerflärung reif fei: „®ie ©tunbe ber ^sertlärung bc§ 9Jt'enfdjcnfof)nc§

ift ba", fprad) er in tiefer Selnegung, — „menn haS^ SSei^enforn

nid^t in bie ©rbe fällt unb erftirbt, fo bleibt e§ einfam; ftirbt e§

aber, fo bringt e§ üiete grud)t" ; au§ feinem Sobe, au§ feinem üer^

ffärten §eroorgcl)en au§ bem STobe fat) er bie @otte§crnbte in ber

^eibentüelt reifen. Sine SBetradjtung, auf beren ^-lolje er fid) mit

ber greubigfeit einc§ gelben, bem ber Sob oerfd)tungen ift in ben

©ieg, gugleid) an feine jünger unb ^reunbc menben tonnte, um

it)nen bie Sofungcn, toie toir fie bereite bei ber erften Xobe^ttieiffagung

Oernommen tjaben, bie 9tadjfü(ge in ba§ gleid)e oom 2obe 5U

ernbtenbe ©iege§^ unb ©egenSicben an§ ^erg p legen. „SSer fein

Seben lieb t)at, ber loirb e§ oertieren, unb fter fein Seben in biefer

SBett tjaffet (b. i). gering ad)tet), n)irb e§ in§ emige Seben bemaljrcn.

SSer mir biencn ü^iü, ber folge mir nad}, unb mo id) bin, ba fttirb

mein ©iener aud} fein; n)er mir bienet, ben toixh mein ^NOter ct)ren."

1) 3d^. 12, 20 l Sie 9Jicinung, bie ©ried)cn f)attcn ^efum nur öon

tüeitent icf)en moKen, i[t Derfefilt, beim ^ieju f)ätten fic nid)t uött^ig gc£)a6t, mit

ben Jüngern ju üerlianbeln; jebe§ Sinb auf ber ©äffe ptte if;nen Sejunt geigen

fönnen. ®tne @?:egefe aber, bie annimmt, ber 5Bunfcf) mit Qefu befannt ^u

werben fei unerfüllt geblieben, weil ha§, (^egenttieil nid)t ausbrüctiid! bQftef)t, ift

gerabe fo gcfd}macflo§, wie bie ?[uffa))ung Qo^. 4, bie ©amaritcrin rjabe Sefu

nidjt ,^u trinfen gegeben, weil ba^ Don fic^ fcUift 5ßerftel)cubc nid)t berid)tet wirb.

5Iuf ücfer, bie fic^ nid)t§ jicifdien ben geilen beuten tonnen, t}at ber Dierte

(Soangelift nid)t gered)net.
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SBieberum seigt m\§> bie jo^anneijdje Sarftetlung Seium in

tiefet, ringenber ©cmütfjSberoegimg über ha^, tuaS i^m beuorftef)t.

(£§ ift tüie ein ^or]pie[ üon @etf)femane, — bie unenb(id)e Sittedeit

biefeg 5Iu§gang§ tüiü ii)u überluiKtigen, unb fo rebet er nid)t gu

bem 5ßülfe, ba§ if)n umftetjt, er rebet mit ®ütt. (Sr betet: „9}?eine

(Seele ift öerroirrt, unb tt)a§ foU id) fagen? 35ater, rette mid) au§

biefer ©tunbe! 5lber ba^u bin id) ja in biefe ©tunbe gefommen.

^ater, üert)errtid)e beinen 9lamen!" S)a er bieg äöort augfpridjt,

faßt ein Bonner ein, tt)ie eine (Stimme ber Hnnaljme unb ^uiaQt

üon oben; ba§ 95oI! fprid3t erfdjüttert: @tn ©ngel t)at mit it)m ge==

rebet,^) „S)iefe Stimme, fagt Sefu§, ift nic^t um meinetmiüen er:=

folgt, — id) beburfte it)rer nid)t, — fonbern um euretlüiüen." Unb

mie in ert)abenem Selbftgefpräd) fäfjrt er fort: „Se^t erget)t ®eric|t

über biefe SSelt; jctjt toirb ber gürft biefer SBelt geftürjt, oom

2:§rone geftofeen merben, unb id), toenn \ä) er[)öt)t fein merbe üon

ber (grbe, merbe alle ju mir gietien." ©in innere^ 9Ungen unb

prDpt)etifd)e§ Xriumpljiren, tüie e§ feit jener 9^ad)t auf bem S5erge

ber ^erftarung mol)l metjr aU einmal feine Seele burdjjogen t)at.

5tu§ ben näljer unb nät)er rüdenben 2obe§fd}auern ringt feine Seele

betenb, opfenuillig fid) empor in bie Setradjtung ber unenbtid)en,

tieilroirtenben Sebeutung feincö ^obe§: ber entfd)eibenbe ^ompf

glDifi^en SSeltgeift unb @otte§getft toirb getämpft; bie ®otte§liebe

mirb fiegen über bie äu^erfte ßufammenfaffung ber mettbeljerrfdjenben

Se(bftfud)t unb Sünbe, unb biefer Sieg luirb ä"9leid) ba§ ®erid)t

unb büö §eit ber 2Se(t fein, bie Ueberfüt)rung itjrer ^^er(orenl)eit unb

5ug(eid} bie madjtüoHe ^tn^ieljung, (Srnpor^ietjung aüeS 9tettnng§=

fätjigen, haS' je^t in ben Rauben biefer ^erlorenljeit fdjmadjtet. —
®a§ umftetienbe SBoIf oerftanb bieg erf)abene Selbftgefpräd) nidjt;

eg t)eftete fid) an einen 9lebenpunct, e§ fragte, ob benn ber 3Jceffia§

nic^t en)iglid) bleiben folle; ma» er benn mit jenem ©rtjotjtiüerben

1) ®o faffen bie tneiften 5lu§Ieger ben SSorgang, al§ einen natürlti^en,

aber Oom goangeliften übernatür(id) gebeuteten. Unb and) obgeje^en üou ber

grage, ob ein finnenfällige§ Dieben ©otte§ in einer beftimmten ntenfc^lid)en

©pradie benfbar jei, ergibt fid) bie 3?id)tigfeit jener natürüdien ^tuffaffung.

®enn ba nad) ^eju SSort bie Stimme um be§ 2SoI!e§ mitten gefd)e^en ift, fo

I)ätte fie bemfelben aud), loenn fie ettuaä anbereS al§> Sonner gemefen märe, ol§

biefeg Stnbere oernetjmlic^ merben müifen; fie ^ätte bem 58oIfe unb nid)t blü§

bem (Sttangeliften einen beftimmten SSorttaut geben muffen, ma§ fie offenbar

nid)t t^ut.
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be§ 9Kenfc^en[of)neg fagen toolle, mit bem er bod) tt)o[)( [id), ben

9J?ef[iQ§, meine. 2)a§ üeranla^te Scfum, nun frfjlid)te, beiitlid)e

5(6[d)icb§morte an ha^ ^^oU §« ridjten: „9?od) eine f(eine 25?eile i[t

\)a§> (in mir erfdjienene) Sid)t unter eud): SSanbelt bemnad) it)r ba§

Sid)t ^abet, bamit eud) bie ginfternife nidjt überfalle. 2Ser in ber

ginfternife manbett, ftjeiB nid)t h)ot)in er fä()rt. Sicmeil if)r ha§

Sidjt Ijabet, glaubet an i)a§> Sic^t, bamit it)r be§ £id)te§ Slinber

hjerbet."')

®a§ toar am 9J?itttt)od) ber ^affionltoodie, bafe Seju§ bieje

legten 2Sorte im Xempelt)or[)of an ha§ if)m an()änglic^e S^olf ridjtete;

tüa§ it)m nun auf (Erben üon freien Slttjemgügen nod) übrig blieb,

ttJoKte er ben Jüngern Ujibmen, in benen ja junädjft bie 3"^"^tt

feinet 9iei(^e§ gu fidjern unb benen öor aüen über ben bunften 5tb=

grunb, ber fie üon biefer ß^^^^f* trennte, f)inn3eg5ut)elfen mar. (Sr

Ijatte mit if)nen bei biefem feinem letUen ^empelgange jlüei !(eine

bebeutfame (^cfprädje ge{)abt. ©innenb Ijatte er in ber 9tät)e ber

©d)a^tammer gefeffen unb gugefetjen, h)ie bie SEempelbefudter in bie

fieben trompetenfijrmigen Dpfcrftöde, bie in biefelbe gingen, it)re

©elbftüde einmarfen. 9(uf einmot rief er feine Stinger tjeran, unb

geigte il)nen efne SSittloe im Slfeib ber ?(rmult), bie in aller 5{nbad)t

it)re ä^ei ^sfennige brad)te; er fal) it)r an, — e§ mar atleS, ma§ fie

I)atte, unb fie gab t§> ©otte t»on §eräen. „2Sat)rIid), fprad) er gu

ben Süngern, biefe arme SSittme I)at metjr aU alte eingemorfen; bie

9(nbern t^aten'g oon i()rem Uebcrflufs, fie aber üon itjrer tiefen

5(rmutt).''^) @§ ift fein alter SJcafeftab, bie Xtjaten ber 9[)ienfd)en

nai^ ber ©efinnung be§ ^ergeng ^n mertljen; aber begeidinenb, ba^

aud) in biefen Xagen, mo ba§ ungefjeuerfte 3ierl)ängnife mit S3erge§'

taft auf feinem ^erjen lag, nidjt ber tieinfte rüijrenbe ^üq um iljn

tjer i()m entging. @tma§ äußerlid) ©röf^ereS, aber üor ©Ott ©eringereS

ergriff bie ©celcn ber Sünger, at§ fie au§ bem Slempel traten: bie

©rofjartigfeit bcg 53anc§, bie a)?ädjtigfeit ber Ouabern, bie benfelben

über ber tiefen ©c^ludjt be§ 5libron Ijinantrugcn, erregte if)re 58e=

munberung; SO^ciftcr, toa^ für ©teine unb \va§ für Sauten, rief einer

öon djuen au§. „®u fieljft biefe gemaltigen 33aumer!e? antmortete

c^efuö, — fein ©tein mirb Ijier un5erbrod)cn auf bem anberen

bleiben!"^) 2(1§ fie brüben am SIbIjong be§ Celbergg fa^en, auf

1) 30^. 12, 27-36.

2) maxc. 12, 41—44; Suc. 21, 1—4.

») Tlaxc. 13, 1 f.; TOntt^. 24, 1 f.; Suc. 21, 5 f.
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irgenb einer ©teinloanb eine§ DHüengarteng, unb bie ©onne Iiinunter=

taudjte Ijinter bem ^rad)t6au be§ |)erobe§ üon lüet^em 9J?armDr

unb fcfiimmernbeni ©o(b, ha fragten fie if)n, tDonn ha^ fein trerbe»

bafe er atfo al§> 2Seltri(i)ter fommen toerbe über S^rael unb Seru^

falem. (£r meljrte it)re ßeitfrage a6, ftiarnte fie öor ungebulbigcn

(gririartungen, it)ie§ fie mit Ijeitigem ßrnft auf ba§ 9^äcf)fte, auf bie

beüorftefjenben 5(ufga6en, kämpfe unb Setben if)re§ apüftDlifrf)en

S3erufe§, aber er fagte itjnen bod) genug, um feine lünftige ©emeinbe

in S^rael üor bcr ^ertt)icfe(ung in ben nidjt fernen 3"ffi"^"ienftur§

it)re§ S3on§t[jum§ ju bemaljren. Sior feinem ^ropijetenauge ftanb

„ein ©räuel ber S^ermüftung an Ijeiliger «Stätte", ein über ba§

t)eilige Sanb unb über ^erufalem unb feinen Stempel infDnbert)eit

^ereinbredjenber Untergang, — benn toann erft haS' S3Iut beg legten,

größten ©otteSboten gefloffcn, bann mufete bie ©ottcSgegenmart

meid]en öon biefem Sanb unb tjon biefer ©tätte, bann muf3ten, mo

ha§ Sla» mar, bie 2lb(er, bie 5la§geier fid) fammeln. darauf tt)ie§

er fie, mit ber 9}?a^nung, bann menn biefe ©rfdjcinungen begännen,

alles bat)inten 5U laffen unb au§ bem jübifdjen 2anbe gu fliet)en,

ftiie aud) bie S^riftengemeinben im Sanbe beim gräne(t)aftcn 9Iu§=

brud) bei ]übifd)en 5lufruf)rfriege§, biefer SSeiffagung eingeben?, nad)-

mal§ getf)an Ijaben. S)ie gemeinfame ^anptquclle ber fijnoptifdjen

©uangelien t)at an bie§ ©cfpräd) üom Untergange Serufaleml unb

be§ XempelS eine ßufammenfteüung ber gefammten 2Siebcr!unft§=

reben Sefu angefnüpft: ma()rfdjein(id)er ift e§ bod), bafe biefe SSei§=

fagungen fdjon uorljer bei üerfc^iebenen ©e(cgenE)eitcn au§gefproc^en

maren, unb baB ber ©ebanfe Sefu an jenem ?(benbe bei bem, ftiaS

ben 3(nIaB be§ ®efpräd)e§ gebilbet i)attt unb feine Seele unmittel*

bar erfüEte, uerbliebcn ift.^) (Sben jefet, im Slnblid ber tl)ni gegen:=

überliegenben im 5tbenbbunlel üerfinfenben ©tabt mag er jenci liebe*

DoÜe, trauerüoüe 5lbfd)teb§tt)ort an Serufalem gefprod^en Ijaben, in

meldjem ber 2on be§ §eilanbe§ in ben be§ 91id)terg übergef)t, unb

bennoc^ eine ferne leljte Hoffnung für fein '$>olt nod) öorbeljolten

fd)eint. „^erufalem, ^erufalem, bie bu töbteft bie ^roptjeten unb

fteinigeft bie p bir gefanbt finb: tute oft ^abe idj beine ^inber

^) SSgl. bie offenbar ber ©prud)fammtung entflammenbc Sßerfion ber

SBeiffagiingSreben 2uc. 17, in ber öon ber gerftörung Scrufalem§ feine dxeht

ift. 3luv ber Ureöangelift fd)eint beibe§ fo, \vk e§ je^t bie gemeinfame ®runb=

läge jener legten SRebe Ttaüi). 24, 9Jearc. 13, £uc. 21 bilbet, äufammengearbeitet

ju fiaben.
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fammeln lüoHen tüie eine §enne t{)re £üd)teiu unter ifire ^lüget

fammett: aber tf)r [)übt nidjt gettJoEt. ©ietje, euer §au§ luirb euci)

überlaffen! 2)enu id) jage euci): it)r n^erbet uon nun an mid) nid)t

met)r ]"ef)en, bt§ ba^ i£)r fprcrfjet (^iJelobt fei, ber ba !ümmt im 9tamen

be§ §errn."^)

5Iber 'wa§> mar benn in jenen brei Xagen gefdjeljen, ha"^ auf

einmal ber ©onneni'djein be§ ^atmeneinäug§ fo gan^ ücrfdjlüunben

toax unb bunfler XobeSfdjatten [idj über ha§> natjenbe ^affaf) ge=

lagert ^atte? 9}?aje[täti|d) leitet ber erfte (£üange(i[t bie ©r^älilung

ber Seiben§gefd)id)te bamit ein, bafe iDöljrenb ber t)ol)e S^atl) ber

Suben befdjlieBt „Sa nid)t auf'§ ge[t", Se)u§ feinen Jüngern erflärt:

„Sl)r miffet, bafj in sUjei Sagen ha§ ^affal) ift, ha mirb be§ 9J(enfdjen

©ütju überliefert 5um ©efreujigt^merben."-) @^5 lag in ber %i)ai fo.

Sn unermarteter, ungeahnter Söeife fam ben Sobfcinben Sefu ein

Söunbcggenoffe, ber iljr „Sa nidjt auf's geft" n}icber ummarf unb

iljrem §cräen§tt)unfd} ungefäumte Erfüllung oerljie^. SSätjrenb SefuS

in jenen 2;agen an ba§ ^oit im Xem|}el feine letzten SSorte ridjtete,

iDar einer feiner 33ertrautcften, einer au§ ben 3^^^^!^"' ^uO(i§>

Sfdjariotl), gu ben |)ot)euprieftern gegangen unb ^atte ifjuen gefagt:

„2Ba§ gebt it)r mir, fo liefere id) it)n, ol)nc bafs ein 58oneaufrul)r

entftetjen fann, in eure §änbe!" — ©S mirb immer eine§ ber

bunfelften 3^ätl}fel in ber ©cfdjidjte ber 5a?enfd)l}eit bleiben, ba^ in

ber unmittelbarften 9^ät)e Scfu, in ber täglidjen (Srfat)rung feiner

Sfleintjeit unb feiner Siebe, biefer 35erratt) unb ^erriitljer fid) au§^

bilben tonnte. Unb bod), n)ie unter ben fen!red)ten ©traljlen ber

tropifdjen ©onne neben ber golbcnen ©übfrudjt aud) bie ©iftpflanse

äu einer uu§ ungefannten Ueppig!eit unb ©tärfe gcbei(}t, fo begreift

fid), bafe bei einmal eingetretener inneren (Sntfrembung gerabe in

Sefu tagtäglidjem Umgang eine .peud)etei unb ^iserljärtung fidj an§^

bilben mufete, bie be§ Unerl)örten, UnfaBÜdjen fät)ig n)arb. Um bie

äöur5el jener inneren ©ntfrembung §u erratl)en, bieten bie ©oangelien

1) gKattf). 23, 37—39; 2uc. 13, 34. 35. ®a§ SBort get)övt offenbar an

ben ©c[)lu^ feines öffentlicljen ^föirtenS in Serufalem; £nca§ t)ot e§ öerfrüt)t,

benn öor bo§ letUe Söirten in Serufalem ^afet e§ nicl)t. „(Suer §au§, ba§ eud)

überlaffen wirb", ift ber Sempcl, bon bem ®ottc§ ©cgennnirt meiert. ®er

©d)htf3 be§ ©pruc^cS fdjeint bennod) an ber .'poffnung einer tünfligen a3efel)rung

3§rae(§ feftäutjalten, mie aud) ^oulu§ unb bie 5lpofaU)pfe (9{öm. 11; 5lpot. 11,

1—13) fie au§gefprod)en :^aben.

") Watt^. 26, 1-2.
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gunädjft bie ^anbljabe, ha'^ fte ben ^ubag ber ©elbgier seiljen/)

unb biefe ^anbljabe ift and) feineSlüeg^ fo, tüie bon nmiicljen ge-

fdjieljt, t>on bcr ^-^anb gu tüeifen. ^kmd) f)ätte fic^ an Suba^ ba§

SBort erfüllt, ba^ niemaiib gtueten §srreu bienen fönne, nid)t ©ott

unb bem 9}?ammon, ober er lücrbe ben einen lieben unb ben anberen

I)a[fcn, bem einen onfjongcn unb ben anberen Deradjten; bic nnan§=

gerotteten dornen ber ^'iabgier tjätten, n)ie e§ in einem anberen

Se[u§tt)ürte tjei^t, ben fd)on ä«nt §a(m unb in bie 5(et)re gebie^enen

guten ©amen bei iljm er[ticft. Smmertjin fann ein Sefu§jünger nidjt

in alltäglidje ©etbgier oufgegangen fein; er mu^ n:)eitere unb f)öt)ere

©e{)nfud)t§5iete geljabt t)oben; bie ^abgier fann Ui itjm nur ein

inbioibnetter (Sin^el^ug jener njettlidj-finnlidjen 9[)?effia§t)offnung ge=

n)efen fein, Hon ber oud^ bie anberen jünger nidjt frei inaren, unb

ha^' allein ift al§> fein beginnenbcr Unterfdjieb üon jenen ju benfen, ba^

bei it)nen biefe ungöttlid)e ©inne§n:)eife fid) burdj bie Siebe gum 9}?eifter

übermiegen unb überirinben lie^, hi ifjm nidjt. ®ie§ 5Iu§einanber>

geljen ber inneren 2Bege aber toirb begonnen §aben in jener ßeit

ber (Snttäufdjung unb ©idjtung in @a(i(äa, in bereu 3)Zitte Sefu§

and) bie erfte 5tnbeutung über feinen fünftigen SL^errät^er gibt, '^a-

maU, al§> in ©aliläa bie iüeltlid)en 9J?effia§t)offnungen, bie man auf

Sefum gefegt, oon biefem felbft gerftört rtiurben, al§ in golge bcffen

bie 9?eitjen feiner jünger fid) lidjteten, fo Diele fid) ärgerten unb

baüongingen, bamal§ n^irb and) Suba§ auf ber ©eite ber (Sic§=

ärgernben geftanben ()aben, aber er ging nidjt, benn gu fjeif3 unb

glüljenb f)atk er auf bie 5]ern)irfnd)ung feiner Xröume geljofft, um
in ein fütjle§, gteidjgüftigeS S3erf)ä(tni^ gu Sefu §urüdfeljrcn §u

fönnen. SSielmetjr ein bunfler ©roU begann in feinem ^ergen fid)

au§äubi(ben gegen biefen 9}?eifter, ber bie mit einem §eiligenfd)ein

umgebenen loeltlidjen ©rtoartungen feiner jünger nidjt erfüllen iDoKte,

lt)äl)renb er bodj jeben %aQ burdj feine SSunbertljaten beloiel, ha'^

er fie loof)l erfüllen fönne, unb biefer wadjfenbe ©roE lie^ ilju audj

bann unb erft redjt au^^alten, aU ber 9}?eifter it)m mit Jooljlüer-

ftänblidjer 5tnbcutung ba§ ©djeiben nal)elegte.-) 3efu§ bulbete if)n

feitbem, Ujeil er in biefem SSerbleiben einen oerborgenen Ütatljfdjlu^

feines tjimmlifdjen SSater§ Oereljrte; ber jünger aber lebte öon ha

an innerlid) oljue 3tt?eifet in ber guneljmenben @|jannung auf irgenb

1) mati^. 26, 14—15; Qof). 12, 6.

«) So!). 6, 70.

Seyiclilag, £ebcti 3efu. 3. Ilufl. IL 28
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einen (Srtrag, eine Scfriebigung, bie bie§ Bitter enttäufcf)te ^^erfjältmB

i[)m nocf) einbringen muffe, ^ti^t tt)ar bie ©tunbe "oa, biefe ®r*

n}nrtung §u Befriebigen, ober fie tarn nie. S)ie Singe Sefu tnaren

auf bie (Spille ber (gntf(i)eibung gebmmen, unb er gab fid) ja felber

öertoren, tt)te er nocfi in Setljanien auSgefproc^en Ijatte. Unter foldjen

Umftänben mirb in Subag ber ©ebanfe gereift fein, bas fintenbe

©d)iff inenigftenS nii^t oljne S3eute gu öerlaffen, unb bie ^ßorfteüung,

ha^ er \a feiner redjtmä^igen Cbrigfeit biene, bie gegen biefen fi^

fetbft Qufgebenben SReffiaS nid)t im Unred)te fei, üielleidjt oui^ bie

anbre, ba^ Sefu§ ja bie gefponnenen 9le|e mit feiner SBunbermadjt

gerrei^en fönne, fobalb er nur molle, mag if)m öor feinen Stugen bie

©emeintjeit einer §anblung befdjönigt (jaben, bie bennoc^ eine ah'

grünblid)e, — mit ben ©üangelien ^u reben eine teuflifd)e bleibt.

®r fam ber S3erlegent)eit ber Xobfeinbe Sefu, bie fi^ nidjt getrauten,

ben bon ber $8eret)rung ht§> S^oIfeS getragenen ^rop^eten im %tmpd

gu bert)aften, gu §ülfe; er erbot fid), fein oertrauteä S^erfiältnife gu

Sefu ba§u auszubeuten, um i^n ol^ne Sluffetjen, abgefd)ieben oon ben

©djaaren feiner S3ereljrer, in it)re §änbe ^u liefern, unb er erbot

fid), bie§ ©c^änblidje um ®elb gu tt)un, um einen gu oereinbarenben

greifbaren Sot)h. ©ie boten if)m benfelben mit greuben, oermuttjtid)

in einem ungteid) l)öt)eren ^Betrag, at§ bie im erften ©öangelium

oorliegenbe Ueberliefcrung il)n abgefdjäl^t I^at^): fie redjueten mit

3led)t barauf, boB, tt^ann erft ber ttjatfädjadje (grfolg il^re Mad)t unb

Sefu Ot)nmac!^t bargetljon, bie altgetootjute UnterUJÜrfigleit Serufatema,

bie 58eräagtl)eit unb ptjrerlofigfeit ber geftpilger, enb(id) ber 9^üd()alt

ber römifd^enSefa^ung jebenöefreiungSgebanfcn im^eimerftideniperbe.

Sefu§, ber \)a§> bunüe ©emebe, haä fidj über feinem Raupte gu^

fammen^og, a'^nungSooE gemalerte, fjatte nur ben einen SBunfd^, et)e

fein 3Serl)ängnif5 fid) erfülle, nod) ha§ ^offaf)mat)I mit feinen 3ün^

gern ^u feiern, ©r t^atte nod; fo biet für fie auf bem ^er^en, unb

^od)feftlid), tt)enn aud) in tiefem inneren 2BeI), n^ollte er in bcm

alten irauten 33unbe§mal)te feinen Stbfdjicb mit i^nen beget)en, nic^t

atg einen 5Ibfc^ieb, üiclmet)r al§ bie geier einer un^erreiparen ®e=

1) %k „breifeig ©ilberlinge", eine auffatlenb geringe ©ummc (etroa 75 Wl),

werben nur bon SJiattpuS angegeben, auf förunb einer propI)etifd)en ©teile

(©od). 11, 13), bie er barin crfüat fiefjt, in ber aber bicje Summe ein ©pDtt=

gelb bebeutet. ®er 3uba§Io^n mar üie(mef)r nad) SJJatt^. 27, 7; %p.^@. 1, 18

er^eblic^ genug, um ein nic^t unbebeutenbe§ ©runbftüc! üor ben X^pren ^tru-

jalem§ bofür ju faufen.



— 435 —

tneinfdjaft. 2(6er ein Beftimmte§ $8orgefüf)t fagte t{)m, ha^ er an

bem feftticf)en Slbenb, ba ba§ gange in Seru[atem bereinigte I^^raet

ha§> Dfterlamm a^, am abenbtidjen ©^luf? be§ 14. unb Slnörudf)

be§ 15. S'iifan nidjt mefjr unter ben Sebenben fein tt^erbe; unb fo

fanbte er am 9J?orgen be§ 13., am ®rünbonner§tag, üom Detberg,

an bem er genädjtet [jatte, gföei feiner 'Sünger in bie @tabt, um
bei einem bortigen ©aftfreunb, ber if)m feinen ©aal im ^orau§ §ur

Verfügung gefteüt, haS^ geftmat)! fc^on auf biefen Stbenb äuguriditen.^)

(£r mußte biefe 93eranftaltnng mit einem geluiffen ©eljeimniß um=

geben, bamit if)n ber 35errat^ nic^t inmitten be§ 9lbfd)ieb§ma{)te§

überfalle, unb ba^er inotjl ift aud} bie ©efdjic^te biefer ©enbung,

ba§ ginben be§ betreffenben §aufe§ mit §ülfe eine§ n)affert)o(enben

S)iener§, in ber UeberHeferung gefjeimni^üott aufgefaßt gett)orben.-)

Cffenbar hjar e§ ein öornet)me§, ftattli^eS ^^an^, ha§> itju aufnatjm,

mit einem großen gu ©aftmäljlern auSgeftatteten ©aal, irie e§ un§

Sionarbo in feinem üergetjenben unb boc^ unöergänglic^en S5ilbe ge*

malt t)at.-^) .'pieljer alfo fam SefuS am 3tbenb mit feinen Jüngern

gufammen, unb I)ier entfaltete fid) jene 2[bfd)ieb§feier, U^elc^er

Sot)anne§ ben üierten ^^eil feine§ ©öangeliumS gett)ibmet l)at, unb

beren ©ebädjtniB in ber ßt)riftent)eit in jeber 2lbenbmat)t§feier un*

fterblid) fortlebt.

(5ö befrembet un§, in foId)er ©tunbe nod) tjon einem 9^angftreit

unter ben Jüngern gu ^ören, unb bod) !ann um fo toeniger ^ier

üon einem Srrtt)um ober einer (Srfinbung bie S^ebe fein. D£)ne

^lüeifct Ijonbette e§ fid) um bie 9?ertf)eilung ber ^tä^e, unb ta

njollte jeber i()m möglic^ft nafje fein unb mad)te feine befonberen

^nfprüd)e geltenb. Se]u§, ber mit 2Set)mut£) nod) immer bie ©puren

einer (Sefinnung maljrnatjm, Don ber in feiner tünftigen ©emeinbe

einzig ba§ @egentt)eil toatten follte, befd)Iof5 bie ©treitenben auf eine

unüergefetid)ere SSeife, at§ e§ burd) SSorte gefdjeljen fönnte, gu be-

fdjämen. (£r ftanb öom %i\ä)t auf, !am in ben ©aal jurüd in bem

Stuf^ug eine§ ^nedjtel, Ujie er rtotjl beim ^Beginn eineg ©aftmaljtä

I)ereingefd)idt tt)arb ben ©äften bie beftäubten ^üise gu n^afdjen, unb

begann fdjmeigenb feinen Jüngern ebenbiefen ßnec^teSbienft gu tt)un.

1) Ue6er ben Sag be§ legten 93Ja^Ie§ bgl. Zi)l I, ©. 375—383.

2) SSgL XU. I, ©.- 392.

^) 2ut£)er ^at mit bem „gepflofterten" ©aal offenbar einen SlJJofaifboben

gemeint. S)a§ SBort bebeutet ober einen mit Sijc^polftern, ^olftern, auf benen

man ju %ii<ijt log, eingerichteten ©oat.

28*
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(Srftaunt faljen fidf) bte jünger einanber an, unb otg er au ^etru§

iam, tt)ef)rte btejer unb rief „9iimmermet)r follft bu, §crr, mir bie

gü^e ttjaf^en!" „2Beun id) bid) nidjt tüafcfje, autU)ortete Scfu§ in

feiner ftuu6ilblid)en SBeife, b. f). n^enn id) bid) ntd)t reinige unb

I)eilige, fo Ijaft bu feinen %t)dl an mir." „®ann, §err — rief ber

leidjtbelücgte, treutjer^ige Sünger, — uid)t bie gü^e atlcin, fonbern

aud) §änbe unb §aupt." „5öer gebabet ift, antiüortete Sefu§ in

feiner bilbtidjen 9f?ebe fortfaljrenb, ift uur be§ SSafdjenS ber gü^e

bebürftig, ber fortgefjenben 9ieinigung Don bem oud) nad) feiner

inneren (Erneuerung immer rt)ieber anfiiegenbcn ©taube ber SSett;

unb if)r feib rein, h)enn aud) nidjt alle." ?n§ er feine Slleiber

iüieber angelegt unb feinen ^la^ JDieber eingenommen, beutete er

it)nen fein befremblidjeS ^^un. „Sf)r nennet mic^ 93?eifter unb §err,

unb idj bin'g auc^. 2Senn nun ic^, euer §err unb ä}?eifter, eud) bie

gü^e gelüofdjen Ijabe, fo feib aud) i£)r fdjulbig, einanber bie güBc

§u tDafd)en"; b. ^. euc^ einanber unteräuorbuen unb bie bemütljigften

SiebeSbienfte gu tt)un. „©in 93eifpiel f)abe ic^ eudj gegeben, auf

ba^ i^x tt)uet iuie idj euc^ gctljan f)abc. Si^aljrlid^ id) fage eud),

ber ^nedjt ift nidjt größer, benn fein §err, unb ber ©enbbote nid)t

gröf^er al§ ber itjn gefanbt I)at/'^)

Unb nuu folgte ber ireitere S5erlauf ber 5tbfd)ieb§feier oljne

ßmeifel ber Drbnuug ber ^affatjmatjläcit, \vk fie in S^rael feftftaub.

(Sin gemeinfamer ^edjer, ber oom §au§oater met)rfac^ gefüllt unb

öorgefoftet unter ben ^ifd)genoffen freifte, beseidjnete bie oerfdjiebenen

Stete ber ^eiligen §anblung. 93eim erften 93ed)er fprad) ber 4^au§^

öater ba§ SEifd)gebet unb e§ folgte ba§ ^oreffen ber bitteren trauter,

eine 5(nfpielung auf bie S3ittcr!eiten be§ S(nfentf)alt^3 in Hegljpten.

$Beim ^toeiten Sedjer erfolgte bie 5tu§Iegung ber Dfterfpeifen burd)

ben §au§l)ater, ber erfte ^t)eil be§ gemeinfamen 2obgefange§ (§«öet)

unb ba§ feierlid)e SSredjeu be§ ungefäuertcn S3robe§. hierauf, Dom

4^au§üater erijffnet, ba§ (Sffen be§ Dfterlamme§, t)on )t)ctdjcm ber

|)au§Oater nad) 93cbürfui^ au§tt)eilte; jebem ba§ ©tüd, ha^^ er itjm

gab, in bie (5()arofet taudjenb, bie au§ ©attetn unb g-eigen bereitete

iörütje, in tueldje audj bie bitteren S^räuter unb bie ©türfe bc§ un=

gefäuerten Srobe§ cingetaudjt morben. (Snbtid), uadjbem ber S^an§'

bater ben letzten 33iffcn oon bem Samme genoffen, ergriff unb fußte

1) 30:^. 13, 2—17. ®en Slnlafs giebt un§ 2uco§ (22, 24—27), beffen S3e=

Ticf)t fic^ ^in mit bem jo^amicifdien auf'§ innigfte jufainmcnj^üe&t.
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er ben 23ecf)er äum britten mal, ben „Mcf) ber 2)anfjagung", unb

\pxaä) baBet ba§ ©rattag, iuonad) nicE)t meljr gegeffen, foubern ber

gtüeite ^^eil beg fallet ge[ungen irarb. S)a§ ©ange 6e!anntlicf) bie

I)äu§Iic§=gemeiubtidje geter ber ©rlöjiing aitä 2legt)pten, tnjonberfjett

jener ^^acfit, ha Seljoöaf) bie Sliitber S§rae( um be§ Dpfertamme^

mitien, beffen Slut für fie gefloffen unb an bem fie im Maijk l()etl*

nafjmen, mit bem $ßerber6en üerfdjonte, um [ie bem üerf)ei^enen §et(

entgegen^ufü^ren. 9cun gemann e§ unter Se[u |)änben, ber Ijeute

nodj einmal al§ ber §aw§üater unter feinen Jüngern mattete, mit

bem eijaracter be§ 5l6fd)ieb§mal)te§ sugteid) ben tieferen einer (Sr*

füünng jener altteftamenttid)en ©innbilber, ben (S^aracter eine§ Opfer-

m.af)te§ jene§ neuen SnnbeS, ber au§ bem alten {)erüDrmad)fen unb

mit Sefu ^ob in ^raft treten foüte.

„Wiä) f}at fet)nlid) üerlangt, begann Sefug gu feinen Süngern,

nod) bie§ ^affalj mit eud) §u effen, et)ebenn id) leibe; benn id) merbe

e§ nidjt me£)r mit eu^ effen, bi§ ba^ bie Erfüllung eintritt in ®otte§

9?cidj."^) Unb mieberum, ot§ er ben 93ed)er gefüllt unb gefoftet,

um i{)n unter ben Jüngern Ireifen gu fäffen: „?^el)mt biefen 33ed)er

unb tt)eilet euc^ in it)n; benn id) fage euc|, id) loerbe t)infort öon

biefem ®emäc^§ be§ SBeinftodS nic^t mel)r trinfen, 6i§ id)'§ neu

trinten (b. t). unfere ©emeinfc^aft neu feiern) inerbe in meines 33ater§

g^eid}.'"^) 5l6er bie ©innbilber be§ 5l6fd)ieb§ foEten ju SUJitteln

eines unüergänglidjen ®ebäd)tniffe§ unb §u ^fänbern einer unger*

reiparen ©emeinfdjaft merben. 5tl§ er meiterljin nad) ber Drbnung

beS ^affat)mat)teS ba§ öor it)m liegenbe ungefäuerte S3rob ergriff

unb e§ ben ©einigen brad), fprad) er gu it)nen feierlich neue, uner*

{)örte SSorte: „9lef)met, effet; haS' ift mein Seib, ber für eud) ge=

brodjen mirb; ba§ tljuet (b. l). miebertjolet üon nun an) gu meinem

®ebäd)tniB." Unb ebenfo, al§ er am «Sdjtuffe ber aJJaljtjeit ben

britten 53ed)er, ben „Sec^er ber S)an!fagung" ergriffen unb ha^

©aufgebet gefprodjen, reichte er if)nen benfelben mit ben 3Sorten:

„STrinfet alle borauS; ha^^ ift mein S3Iut, ba§ 5SIut be§ (neuen)

Sunbe§, ba§ für euct) üergoffen mirb; foIdjeS tljuet (fortan) gu meinem

@ebäd)tniJ3." Sllfo bie ©infe^ung be§ Ijeiligen 5I6enbmat)t§. §ier

!ein SSort öon bem, ma§ bie S^riftenljeit au§ biefer feiner ©tiftnng

gemad)t f)at; fie ift in jaljrtaufenbelangem 35ud}fta6iren bem einfa^=

1) £uc. 22, 15-16.

2) Suc. 22, 17—18; bg(. SDkrc. 14, 25; matii). 26, 29.
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groBen @tnn feine§ $8ermäc^tniffe§ faum etiraS iiäf)er gelommen.

®o^ fällt e§ ber gefdjidjtltrfien $ßetrQcf)tung nidjt fc£)iüer, git idjüc^ten,

tüaö bte bogmatifdje üertoirrt t)at. ®r f)at au§ bem Opiermaf)Ie beö

alten ^unbeS ein Dpfermat)! be§ neuen IjerDorbdben mollen, [einer

n^erbenben ©emeinbe gu einer bleibenben Unterfdieibung üon ber

mofaifdjen, an§ ber fie fid) löfen mu^te, unb ju einem immer neuen

33on§ug i()rer Einigung in s|)m inmitten ber 2Se(t. Sinft otS am

Sinai ber alte S3unb gefc^Ioffen morben, I)atte 9Jiofe Cpjertt)iere

gefd)Iad)tet unb jur Se[iegelung be§ S3unbeg mit bem S3Iute ber=

fetöen ba§ 33oIf 6efprengt, inbem er fpra^: ©etjet, ha^^ ift baö S5lut

be§ Sunbeg, ben ber §err mit euc^ madjt über allen biefen SSorten.^)

®ann {)atte ber ^ro|)l)et Seremia gettjeiffagt üon einem neuen Sunbe,

ben ©Ott mit ben Slinbern S^rael madjen njolle, „nidjt \vk ber

^unb gemefen i[t, ben id) mit it)ren $ßätern mad)te, ben fie nid)t

get)alten Ijaben'', einen neuen ^unb, in bem ba§ @efe^ ©otteg in

bie ^er^en gefdjrieben unb ber ©ünben S^raelä nii^t met)r gebockt

merben follte, ben üodfommenen Sunb ber ©ottgemeinfdjaft, ha e§

l)iefee „Sf)r fottt mein ^ol! fein, unb id) rt)ill euer ®ott fein".^)

2luf biefe Xfjatfadjen be§ alten SteftamentS beäiet)t fid) bie einfe^ung

Sefu äurüd. ®r ift fid) beU^u^t, einen neuen Sunb @otte§ mit ben

SJ^enf^en in bie SSett gebracht gu tjaben, jeneö üoüfommene 3Ser-

t)ältnii ber ©ottgemeinfdjaft, in bem ha§ ®efe§ (^otteS ©eift unb

Seben geworben unb bie ©ünbe, tüeil gebrodjen unb übern^unben,

au^ »ergeben ift; unb mie jener alte 93unb am ©inai burc^ ba§

„S3unbe§blut" ber Dpfer befiegett föorben, fo mirb fein beüorfte(}en=

ber Xob ein Cpfertob, beg neuen Sunbe§ ^faub unb ©ieget fein.

9^un aber vereinigt fid) biefer ©ebanfe be§ Sunbe^opferg mit ber

Sbee be§ ^affat), ireldjeg ja gleidjfaüö ein Opfer, ein Cpfer infonber^

t)eit ber S^erfc^onung, ber ©rlöfung njar. SBie an jener 'l>erfdjonung

unb (ärlöfung um be§ 33Iute§ be§ ^affatjlammel mitten nur bie-

jenigen 2t)eil t)atten, n)eld)e ha§> ^affat) aBen, alfo an bem für fie

geopferten Xtjeil natimen, fo nimmt auc^ an ben ©egnungen be§

^obe§ Sefu, an ben S3er£)eiBungen be§ neuen 33unbe§ nur Xtjeit,

lt)er it)n felbft in fid) aufnimmt, mcr in ber @emeiufd)aft feinet für

un§ bafjingegebenen SebcnS tritt. Unb bamit ift, im (Jinttang mit

allem, h)a§ er oorbem uon fid) all bem ©robe bei Sebenl unb oon

2. Wiol 24, 4-8.

2) Serem. 31, 31-34.
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feinem Xobe all ber '2?or6ebingung innerer, 6[ei6enber Se6en§gemein=

fci)aft mit ben (feinen gerebet, ber Sinn feiner 5(6enbmal)t§ftiftung

öoHfommen tiax: Sein Sei6, ber für un§ gebrochen, fein S3Iut, ba§

für un§ üergoffen toirb, ift fein Se ben, ha§> er für un§ inben^ob

gibt, —-für nn§ baf)ingi6t, bamit e§ in un§ n^irffam wcxht] bamit

e§, üom inttjenbigen 9J?enfc^en angeeignet \vk ber äußere SJJenfd^

©l^eife unb %xant in fic^ aufnimmt, i§m ©|)eife unb "Sran! eloigen

Se6en§ tt)erbe, unb fo bie in S()m gefommene ©rtöfung, ben in Sfjm

gefommenen neuen S3unb ber ®ottgemeinfcf)aft in un§ üoll§ie£)e. —
£ann e§ nad) ollebem norf) eine ^rage fein, ob Sefu§ ha§' finnbilb^

lic^e (Sffen feineS SetbeS unb S3Iutc§, toie er t§> bort feinen Jüngern

am 2(bf(^ieb^3a6enb barbot, al§ eine bleibenbe Hebung feiner lünftigen

©emeinbe gettjollt t)at? %lnd) n)enn bie SSorte „®aä tf)uet gu meinem

©ebäc^tniB" ni(i)t fo moI)Ioerbürgt toären a(§ fie finb, — ma§

rootite benn jener finnbi(bticf)-fic^tbare 5(u§brud feiner S^obeSgebanfen,

njenn nic^t ein unOergänglic^eS S)en!mal beffen fein, n)a§ er fter=

benb gemollt unb getljan; ein Senfmal für bie, meld)e itjn nid)t

gefet)en unb e§ nid)t miterlebt'? ©ie beburften einer folc^en S>er-

gegenn^ärtigung beg Unfidjtbargelnorbenen, einer foI(f)en SSergegen^

roärtigung einer "^Eiatfac^e, bie a(§ foldje ber Vergangen f)eit anf)eim=

fiel, — bie erften jünger an jenem 2(6enb oor feinem ^Xobe beburften

it)rer nid)t. — Cber muffen mir nad) bem bargelegten Sinne feiner

Stiftung mirflic^ nod) fragen, ob biefe ©ebäc^tnifsfeier nad) feinem

SSillen feiner fünftigen ©emeinbe aucf) o ermitteln foüte ma§ fie

barftedt, feinen XobeSfegen, feine Seben§gemeinfd)aft? Selbfiöer-

ftänb(id) foH fie ha^, fo gemi^ e§ feine Sadje nid)t ift, leere Stjm=

bole, neue Zeremonien ^u ftiften, fonbern jungen SSein in junge

Sc^fäudje, neue§ Seben in neue ^-ormen ju fäffen; fo geloi^ er ben

Seinen ä^gefagt ^at „SSo gmei ober brei in meinem S^amen 0er-

fammeft finb, ba bin id) mitten unter ifjuen", unb oon it)nen üor=

au§gefc|t ^at, hü\{ fie niemals ernfttic|er, innerlid)er „in feinem

9?amen Oerfammelt" fein mürben, als n^enn fie bie§ üon if)m geftiftete

©ebädjtniB feineS Xobe§ begingen. 9tur ha^ ebenfo felbftoerftänblid),

menn er nid)t fein gangeS übrige (Süangelium be§ ®eifte§ unb SebenS

aug ben ^tugefn [jeben lootlte, eg if)m niemals in ben Sinn fommen

fonnte, feinen SobeSfegen unb feine ßebenSgemeinfdjaft an jene äufsere

geier a(§ an bereu alleinige ^ermittelung ju binben, ober in ber=

felben an anbere Söebingungen gu binben, aU an meiere alle feine

SSerl)eifeungen gebunben finb, an ben junger unb Surft beio ^tx^tn§,
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an ha§i 5fuft()un be§ ^erjenS im (^fauBen. — Unb [o äiemt e§ un§
tiie(me()r, (jier otjne lüunberlldje fragen Beltiunbernb ftiUe gu fte()eit

t)or einer ©(^ö:pfung, bie mit ben einfadjften Wittdn aEe§, roaö er

(ebenb unb fterOenb getooUt, nnüerrt)if(i)6ar feft^uftellen gclDUBt ijat

für ntte ßeit, ber djriftlidjen ©emeinbe gu einem uncrfdjöpfüdjen unb

un5erftör6aren ^ermäd)tni§; unb nod) mef)r bclüunbernb fttlle ju

ftef)en üor einem per|ön(ic^en SeföuBtfein, hü§: bem ]djim|)füd)[ten

Sobe gegenübergefteUt, bie ©etoi^fjeit in fid) trug, mittelft beffetben

erft redjt emigeS Se6en»6rob, un[ter6Iid)er ScBenstranf ber 9)?cn)di=

t)eit ^n lüerben/)

Sn biefen feiernben 3}er[auf be§ 9r6[d)ieb§mQt)fe§ Ijoben fi(^ nun

eine 9?ei§e Weiterer unb 6ebeut)amer SSeiffagungSreben Lier[d)(ungen.

3unäd}]"t biejenige, mefd^e ben bei Sifd)e gegeumärtigen 3ierrät£)er

betrafen, ©djon beim 55eginn be§ Wla^k§> berüfjvtc Sefu§ ben bunMn
^unct, ber it)m in feinem Seiben§felc^e ber allerbitterfte mar. Snbem
er bie Don feinen 5(bfd)ieb§raorten tief niebergefdjtagenen Sünger mit

ber 33erf)ei§ung aufridjtete, fie, bie getreueften ©enoffen feiner ^rüfungS*

tage, bie bi§ je^t bei i[)m au§gel}a(ten, follten and) hk beüoräugten

©enoffeu feiner fünftigen §errlid)teit fein,-) überfiel eg i()n, baB

^) 58gl. maxc. 14. 22—24; maüi). 26, 26—28; £uc. 22, 19.20; 1. 5?ov.

11, 23—25. S)te 58erfd)ieben^eiten ber GinfelimgSiuorte in ben tiier Söeric^ten

erflären fic§ au§ bem Sebürfnife t^eil§ ber S(6!üräung, t^eil§ ber (Erläuterung

beim gemeinblid)en ®ebraud). ^n ber ältcften Dtelation, ber ^3aulimfcl}en, inirb

ba§ „5)iefev Äeld) ift ber neue 93unb in meinem $8Iute" at§ erläuternbe Um=
fc^reibung be§ urf^rüngti^eren, aber buntleren „®ie§ tft mein Stut be§ (neuen)

23unbe§" anjufe^en fein; bagegen i[t ha^ „©oIc^e§ tfjuet, fo oft it)r'§ effet

(trinfet), p meinem ®ebäd)tniß" , biefe au§brüdfid}e Stnweifung, bie §anbtung

ju miebertplen, geroif] ursprünglich unb öon ben ©üangclien nur al§ felbftt)er=

[tänblic^ übergangen. 'Sas „gur SSergebung ber ©ünben", iteld)c§ nur 9)?at=

t:^äu§ l^at, tft mo!^! erläuternber 3ufci^, fein unrid)tiger (bgl. Serem. 31, 34),

ober aud^ !ein bie SBebeutung be§ Sobes ^t\u unb feiner dreier erfd)i.i))fenber. —
S)oB ha^ berü:^mte „oft", um »ueldje© ber Streit ber ©(jrifteni^eit entbrannte,

üon ^t']u oder 28a{)rfc^einlid)feit nod) gar nii^t gefprodjen Würben ift, inbem bie

aramäifd)e Sprad)e in foldien Sätzen bie Gopulo megläfjt, fei nur beläufig be-

merft. ®a§ 3ied)t ber ft)mboIifd)en S-offung biefe§ 3ft („ift" = „fteHt bor",

„bebeiitet") ift ot)nebie§ nid)t ^u beftreiten. „2)a§ finb bie beiben Seftomente"

fagt ^au[u§ ®oI. 4, 24 non .^ogor unb Sorof), b. ^. fie bebeuten fie, unb olle

Soge f^jrei^en mir beim Slnblid eine§ 33ilbe§ ober einer Äorte: „5)a§ ift ber

Äoifer, ba§ ift 5)cutf(^Ioub." Unb toie l^ötten bie jünger, bie ben §errn Ieib=

fioftig bor fic^ tjotten, feine SSorte onberS öerftei^en fönnen al§ fijmbolifd)?

2) Suc. 22, 28—30. „Q^r feib'§, bie bei mir au§gel^arret ^aben in meinen
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\)od) leI6ft tnmitteit btefer Keinen ©cfiaar üon ©etrenen bte Untreue

of)ne Tla^, ber fd^nöbe '^erratl) f)atte (gingang finben unb au§=

reifen fönnen, unb er fügte (jin^u: dlidjt rebe icf) üon eucf) allen,

— icf) iuei^ ja, treld)e id) ertoäljtt f)a6e, a6er e§ muf3 an mir

erfüllt lüerben iraä bie @cl)rift fagt, „Ser mein Srob iffet, ber tritt

micl) mit gü^en".^) Sie jünger — ben Suba§ aufgenommen —
nerftanben \i)n nicljt; ilju aber brücfte eö, ba^ e§ fie üiellcidjt an itjm

irre macljen fönnte, menn ba§ 5tergfte iljnt anfcfieinenb lüiber (Srlüarteit,

unüerfeljeuiS miberfüt)re;'-j barum fam er mäljrenb ber 5J^al)l5eit uocl)=

mal» offner barauf jurüd Sn tieffter ©emütljSbemegung äuf3erte er,

„SBatjrliclj iclj fage md), einer üon eu^ rtirb mid) üerratf)en!" Sie

Sünger fa^en fiel) erfc^rocfen einanber an, luen er meine, unb ha

Sol)anne§ beim 3»tifcl)eliegen il}m ber 9Md)fte mar, mit bem|)aupte an

Sefu 33ruft tag, fo ha^ er teife mit it)m reben fonnte, fo minfte it)m

^etru§, ben ^errn gu fragen. Sol)anne§, mit ber 3]ertrault(i)Mt,

bie itjm ber HJ^eifter geftattete, fragte leife: „§err ttjer ift'g?" Sefu§

antmortete i^m ebenfo leife: „®em id) ben 33iffen eiutaudje unb gebe",

unb er gab il)tt bem Subaä Sfd)ariotlj. Suba§ aber, burdj bie offene

(Srflärung Sefu getroffen unb bal)er tüoljl aud) biefe leife 'lserl)anb'

lung beobad)tenb unb erratljenb, marb nun erft, mie So^anne§ e§ aul=

brürft, üom ©atan ganj in Sefi| genommen. §atte er bi§ bal)in

nod) gefd)manft ober boc§ gejögert, fo befdjlo^ er nun, ha er fic^

burdjfc^aut fat), feine 5tbfid)t auSpfüljren nod) in bicfer 9^adjt. Sefu§

fal) toag in il)m Dorging, unb mar nun barauf bebacl)t, ben i^erlore-

neu an§i einer @emeinf(^aft ju entfernen, beren le^te ^eilige SD^inuten

feine ÖJegenluart vergiftete, ©r fprad) gu i:^m: „3Ba§ bu tljueft, ba§

tl)ue balb." Sie jünger uerftanben ba§ nidjt, felbft Sol)anne§ aljute

nid)t, baB ber S3errot^ fo natje fei; fie meinten, Suba§ foHe nod)

etmoS für'§ geft einlaufen ober bie an bemfelben üblidje ?lrmen=

fpenbe geben; biefer aber oerftanb ha§> SBort. dlad) jenem 93iffen,

alfo bei nod) mätjrenbem, aber oljnc ßraeifel gu @nbe geljenbem

5(nferf)tungen (in ber bebrängten unb gefä^rbeten 3eit nteineS Seben§), unb ic^

bestimme eud^ (bafür), wie mir ber SSater ha^ 5?öntgt:^um bestimmt (jat, ha%

ii)v an meinem 2:ifd)e effen unb trinten foüet in meinem Dietere unb auf @tüi)Ien

fi^en, um bie äiinUf ©tämme S§rael§ ju ricfiten." ®ic Sijdigenoffen unb ©e=

ric^tSbeifitier eine§ ftönigg finb feine näi^ften g-reunbe, bie ©enoffen feiner §err=

fi^aft unb §errli(^teit, — ha^ foflten fie »uerben.

1) ^0% 13, 18; ^fatm 41, 9.

2 So^. 13, 19.
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^affafjeffen, ftanb er auf unb ging. @c^on föar e§ 9^acE)t, lüie

So()anne§ bebeutfam 6emer!t.^)

Unb nun ftrömte bQ§ üöerüolle ^erg, tüte t)on. einer Saft 6e=

freit, ja tüie erletd^tert burd) ba§> S3ett)U}3tfein, ha^ je^t ber «Stein

tng dtoUm gefomtnen, gegen bie ^UTt^ürfS^bUebenen ftd) au§. „9cun,

fprad) er, ift be§ 9}fenfc^en ©oI)n t^erljerrlidit, unb (Sott tjertjerrlidjt

in itjnt. Sft ®ott burd) if)n tjer(ierrlid)t Sorben, fo tnirb ®ott auc^

it)n tierljerrlidjen bei fid) feI6[t, unb iüirb if)n balb t)erf)errtid)en.

5linber — i^ bin nur nod) eine lurje g-rift bei eudj, itnb tüte id)

jenen \)a brausen jagte, mu^ id) nun auc^ eud) jagen: SBotjin td)

gef)e, baf)in fi3nnet iljr nid)t mitfomtnen. ©in neue§ ©ebot l)tnterlajje

ic^ eud): Siebet einanber, n)ie idj tü6) geliebt! Saran joü jebertnann

er!ennett, bafe it)r meine jünger jeib, jo it)r Siebe unter einanber

:^abet!"^) Uttb ^ier — bürfen rtir un§ beuten — trirb er ben Sle(d)

ber ©anljagung ergriffen unb ba§ ©ebäc^tui^ feines für fie gu Iajjen=

ben Sebenä gum anbern tnate itjuen eingeprägt ^aben, ha^ ^entmat

feiner Siebe bi§ in ben Xob, bie fie imtner njieber feiern fotiten, um

fie an einanber 5U üben.

Tili bem ©ejang ber anberen |)älfte be§ fallet enbete bie

^affat)feier,=') aber nid)t fogleid» l)ermod)te SefuS bie Sif^gemeiu*

fdjaft abjubredjen unb feinem ^erljängnife entgegen5uget)en; er tiatte

feineu greunben nod) 5U oiel gu fügen. 3«"äd)ft üon bem über=

tüältigettbeu (Sinbrud, ben fein bet3orftel)eube§ furd)tbare ®efd)id auf

fie ausüben inerbe; er mu^te i()uen il)re (Sd)n)ad)l)eit, il)re äugen*

blid(id)e Untreue t)orl)erfagen, batnit uid)t, Itjenn fie eintrat, )Stt'

gtüeiflung fie überfiele. 3i"^öd)ft n}ar e§ ^^etruS, ber il)n barauf

führte, tiefer fnüpfte frageitb an ba§ nort)itiige 2öort an: „|)err,

tt)ot)in get)eft bu, bafe id) bir itid)t foH folgen tönneu? id) teilt tnein

Seben für bid) taffcit!" SSet)müt()ig, it)u beffer tenneub al§ er fic^

felbft fanute, autmortete Sefug: „®u teillft bein Seben für mid)

1) ©0 bie :^ier au§nef)mcnb nnfcf)auüd)e unb gcnoue, auf :perjönlid)i'te ©r^

innerimg roeifenbe SDarftedung be§ So£)anne§eüange(ium'§ (13, 21—30). SDfarcuy

(14, 18—21) mib 2uca§ (22, 21—23) bejeugen beni'elben @ad}t>er^alt, nur in

xmüav-erer Sßeije. Sagegen bie 2)arftetlung be§ 2)tattl)äu§ (26, 21—25), nad)

iceldier 3efu§ ben Suba§ (bur^ ö £[xßaAa;, „ber eben eingetaud)t ^at") birect

fieseic^net unb biefer i^u bann nod) lout gefragt t)ätte 33in id)'§? ift nid)t nur

mit ber jof)auneifd)en Sarftetlnng unüereinbar, fonbern and) in fid) felbft f)öd)ft

unrcal)rfc^einlid).

2) ^0% 13, 31—35.

3) maxc. 14, 26; Sötattt). 26, 30.
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(äffen? fBaijxüd), id) fogc bir, ef)e ber §Qt)n frä()t, tüirft bu mi^

breimal öerleuguen."^) Unb nun fagte er nucf) ben 5tnbern frei

^erau§: „©^ nai)t bie ©tunbe, ha if)r eud) alle an mir ärgern

njerbet, {ha mein ©c^idfat end) alle an mir irre ma^en mxh); benn

ha§ SSort tühh fic^ erfüHen Sd) teilt ben |)irten fd)Iagen unb hk

©djafe ber §eerbe toerben fic^ serftreuen."'-) S)ie jünger miber^

fpradjen au§ befter treuer 9J?einung: am teenigften moHte ^etrug

eine fotdje 33Drau§fagung annct)men: „Unb teenn aud) alle on bir

irre Würben, fprad) er, id) nidjt; id) bin bereit mit bir in ©efäng*

nife unb ^ob 5U ge^en." 5Da maljute il)n Sefu§ an jene gel)eim=

ni^üolle 902ad)t ber ginfterniB, in bereu ^^anh gutoeilen auc^ ber

g-romme ba^ingegeben mirb, bamit fie il)n erprobe toie einen §iobf

unb ©preu unb SBeigen an il)m fonbere: „Simon, ©imon, ber

«Satan \)at fid) eud) auSgebeten, eud) gu fieben mie ben SSeijen, aber

— fügte er tröftenb liingu — ic^ fjabe für bid§ gebeten, ha^^ bein

Glaube nic^t au§gef)e, unb teenn bu bann umteljreft, fo ftärfe biefe

beine 23rüber."") (£r lonnte iljuen meiter nid)t üerl)alteu, ba^ mit

bem, lDa§ it)nen in ben nädjften ©tunben beüorftanb, ber @d)reden

für fie nid)t gu @nbe fein, üiclmef)r üon ha an fie in it)r SSeruf^*

leben begleiten merbe. §atte er iljnen feitt)er fd)on bie Stampfe unb

Sf^ötfje iljrer apoftolifdjen ©enbung in buufler gerne gezeigt, fo geigte

er fie itjnen nun in näd)fter Slätje: mit bem nal)enben gemattfamen

5lu§gang feines Q^hzn^' teerbe aud] für fie eine 2ebeu§3eit beä

Ä'ampfeS unb be§ SeibenS ()ereinbred)en , meit t)crfd)ieben oon bem

f)eiteren ^inb()eit§frieben, ben fie feitf)er unter feinen gütigen ge=

noffen. ,M§> id) bama(§ eu^ auSfanbte, fprac^ er, ol)ne 93eutel

unb STafdje unb ©djul)e, l)abt iljr je 3J?angel gelitten?" Sleinerlei,

fpradjen fie. „^Iber nun, ful)r er fort, luer 'einen Beutel Ijat, ne()me

i()n, unb toer eine ^afc^e (jat, ebenfo, unb teer nidjtg f)at, berfaufe

fein Cbergeteanb, unb (fo) !aufe (jeber) ein ®d)teert. ®enn e§

muB aud) nod) bie§ ®d)riftteort an mir erfüllt teerben: (Sr ift

unter bie Uebeltljäter geredjnct; benn mit mir get)t e§ ju (gnbe.'"^

1) So§. 13, 36-38; «Dkrc. 14, 29-31; 9)?att^. 26, 33-35; Suc. 22,

33—34. ^n ber oben ongebeuteten 5Beife läBt fic^ bie 9{eif)enfülge bev @e=

l>rä(^§momente, in ber bie eüangeUften auSeinanberge^en, äuredjticgcn.

2) max. 14, 27;Mcini). 26, 31.

3) Suc. 22, 31—32.

») Suc. 22, 35—38. Scf) g(au6e, bafe ber aud) in ber ^raffung bunfle

<Bpniä) jo ju üerfte^en ift, mie oben angebeutet, baf; nämlicf) jeber fid) ein
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^ie bunfetn, t}ielletc|t üott 2uca§, ber fie m{ttf)eitt, jeI6ft unüer*

ftanbeneu Söorte lüollten fagen, "oa^^ feine eigne ^ergelra(tigung \>a§>

ßeidjen fein werbe für boS ®nbc ber grieben^äeit and) \i)xt§> Se6en§

unb für ben SrnbrucI) einer ^ampfeS^eit, einer Qdt ber 9totf) unb

Srangfal, üor ber er fie nicE)t fc^ütjen !önne lt)ie feittjer, in ber

jeber üon ifjnen felBft feinen Tlamx ftetjen nnb nuf eigne §anb fid)

burc[jfd)Iagen muffe. ®ie öcrftanben ba§ 53ilblid)e feiner 9^ebe nic^t,

fonbern meinten ernftlic^, er molle, baf3 fie fid) ju feinem (Sd)ut3

Bewaffneten. (So 6rad)ten fie it)m jlnei ©c^merter, bie üielleid)t im

©acte f)ingen, ober bic fie fonft im §aufe aufgetrieben. @r tt)el)rte

ah; — nidjt in ber «Stimmung, fein (5JtcicI)niB ju erüären, fprad)

er, „Safet e§ gut fein". @ine§ ber beiben ©djiüerter t)ot Ijernad)

^etru§ in ber ©tiHe bo(^ mitgenommen für alte ^^iiHe; fo erflärt

fid) feine fonft fo rätt)fen}afte Bewaffnung im ©arten (SJettjfemane.

5(ber nun muffte er fie and) tröften unb ju ber grof5en 5luf=

gäbe, bie er if)nen Ijinterließ, in aEer SSeife ermutt)igen, unb inbem

er an bie§ S3emü{)en ber bringenbften Siebe ging, ertjob er mit ifjuen

fic^ felbft über ha^ ©rauen, ba§ and) iljm auf ber ©eele lag. 95or

oüem l)at Sot)anne§ au§ ttjeuerften (Erinnerungen un§ biefe 5Ibfd)ieb§=

reben in ifjrer' ganzen güUe unb Xroftlidjfcit Ijcr^ufteHeu gcfud)t,

gewife in iljuen üiele§ §ufammenfaffenb, maS fd)on feit SBodjen ben

trauten Umgang be§ 9}Zeifter§ mit ben ©einen burdjgogen Ijatte,

unb e§ Wie aEe Sefu^reben feineS (£oangetium§ unwillfürlid^ um=^

gieBenb in feinen jot)anneifd)en ©tt)(, aber boc^ unfraglid) haS^

geiftige Silb jener legten ^er^enSergüffe getreu abfpiegelnb, unb

aud) !eine§Weg§ bon fijuoptifdjcn ^araHeten öerlaffen.^) 3>or

ollem troftete ber ©d)eibeubc feine „greunbe". Wie er fie gcrabe

je|t mit erl)ebenbem Dramen nannte, burdj bie Qn'iaQt eine§ frot)en,

feiigen SSieberfet)en§. Sind) ücarcuS unb 9)?attt)äuö Ijaben baoon

eine ©pur, in ber SBerljei^ung fie nac| itjrem Strcwerben unb ©idj=

gcrftrcnen traft feiner 5luferftet)ung in ©aliläa wieber um fid) j«

fammeln.-) Snt felben ©inne, nur oljue DrtSbeftimmung, fagt er

©c^trert befd)affen foHe, fei'§ au§ SBeutet unb Safdie, fei'§ im SfJotlifall burc^

SSer!auf be§ DbergeiranbeS, b. f). bofe fie aOe ftc^ auf ein Sedcn be§ Äampfe§

einrid)ten müßten.

1) 9?amcntad) entt)aUen bie Sieben über bie apoftolifdie 93eruf§fenbung,

irelc^e 9}tattl)äu§ ta:p.lO, 16—42 ber^nfh-uctiongrebe ^ur erftenSüngerauSfenbung

angefi^loffen l]at, eine Steige bebeutfanier ©adj^jarallelen ju Sof)- 14—16

') Ware. 14, 28; Watti). 26, 32.
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i{)nen Bei SoI)anne§: „lieber ein Äleineig, fo iperbet if)r mid) nid)t

fet)en, imb abermal über ein ^teineg, fo tvahü il)r mi^ fcljen. ^i)x

tüerbet trauern unb Jüeinen, unb bie SSelt tüirb fic^ freuen; aber

eure Xrauer luirb in greube üerinanbelt tüerben. (Sin gebärenb

SÖeib ift traurig, ba^ it)re ©tunbe gefommen ift; njenn fie aber ge-

boren I}at, bann gebcnft fie aller ber Stngft nid)t inel)r öor g-reuben,

ha^ ein 9J?enfc!) §ur SSett geboren ift: fo foE e§ aud) eudj getjen."^)

— Slber n)ie fein „Heimgang §um !öater" bod) toeit I)inau§gretft

über ben bloßen ©terbegeban!en unb bie gange ertjige (Sr{)öt)ung

feineö S)afein§ in fid) befaßt, fo reidjt aud) fein SSieberfe§en§ge=

banfe mit über bie furgen, ftüdjtigen ^Begegnungen ber Dftertage

I)inau§ bi§ gur legten feiigen SSieberOereinigung im endigen ä^ater-

^aufe, §u bem er §u feiner Qät fie I)eimf)oIen lüirb. „Sn meinet

SioterS ^aufe finb üiete Söoljnungen, unb id) get)e I)in, eudj barin

bie ©tätte gu bereiten (b. t). Verberge gu beftellen). 2Bäre el nidjt

fo, id) glitte e§ eui^ gefügt. Unb ttjenn id) t)ingegangen bin unb

eudj bie ®tätk bereitet l)aht, fomme idj toieber unb l)oIe eu(^ t)eim,

auf ba^ i^r feib, n)o id) bin."-)

5(ber aud) fein ©d)eiben fetbft unb bie 5Erennung§äeit bi§ gu

jener legten feiigen SSieberüereinigung inn^te er iljnen in tröftlidjem

Sidjte 5u geigen unb §ur Quelle oon (Srmutljigungen gu inad)en für

bie gro^e 5fufgabe, bie er il)nen Ijinterlie^. ß^^'^'^'^jf^ ^'^^ "^^^ @elbft*

lofigfett äd)ter Siebe faBt er fie an, ha^ fie it)m e§ gönnen füllen

gu einem ©röteren §u gel)en unb fo aud) für fic^ eine Sebeuicer-

t)Dl)ung 5U erfal)ren: „gältet it)r mid) (red)t) lieb, fo loürbet \i)X

eud) freuen, bafs id) §um ^ater get)e, benn ber Später ift größer

benn id)."^) ?lber aud) il)nen felbft mirb eg gu ®ute lommen, ha'\i

er gum Cuell aller guten unb ooülommenen (^aht l)inauffteigt. ©r

n}irb ben Später für fie bitten, unb il)nen Dom S5ater einen anbern

S3ciftanb ftatt feiner, einen „^aralleten" erbitten, ben Ijeiligen ©eift:

„(£§ ift eud) gut, ba^ id) l)inget)e; benn fo id) nid)t l)ingel)e, fommt

ber parallel nidjt gu eud); lüenn id) aber l)ingcl)e, niill id) it)n gu

eud) fenben.'"^) Unb l)ieran Inüpft er bann noc^ einmal alle bie

fü^en ^ert)ei^ungen üom (Seifte, bie tt)ir fd)on frül)er an§> feinem

SJJunbe Oernommen. Sn biefem (Seifte, tröftete er fie, luürbcn fie

1) So^. 16, 16^22.

2) ^0^. 14, 2—4, in bend)tigter Ueberfe^ung.

3) So^. 14, 28.

') m- 16, 7,
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au6) mit t(jm ücrlninben Heiben, ja inniger aU guDor üerbunben

fein, — @r ber SSeinftod, fie bie Dieben, bie er mit feiner Äraft

burdjbringen unb 5U reid)lid)em ^-ruditbringen tüdjtig madjen merbe.^)

Sann merbe er nidjt mel)r nött)ig tjaben, burd) ®Ieid}niffe ju itjnen

gn rebcn, fonbcrn frei Ijerong merbe er if)nen burd) ben ©eijt alle

äöatjrfjeit üom ^ater nerfünbigen.'-) S)ann merbe e§ and) nidjt

mel)r not^ fein, baf3 (£r für fie bitte, fonbern fie felbft mürben

lernen „in ©einem 9?Qmen", au§ ©einer ©emeinfdjoft t)eraug gu

beten, unb oHeS, ma§ fie fo beteten, merbe ber SSater il)nen t^un/")

Sm ©lauben an S£)n mürben fie bann bie SBer!e audj tt)un, bie er

in ber ^elt getljan, unb mürben burd) feinen, be§ (Srljötjeten, Sei*

ftanb nod) ©röfsereS tljun/) ©ie mürben Hon Stjm geugen, aber

nic^t fie für fidj, fonbern ber @eift merbe burd) fie ßengni^ geben

unb bie SBett überfül;ren bon ber ©ünbe be§ Unglaubens, unb oon

ber ®ered)tig!eit i^reS unfidjtbar gemorbenen §aupte§, unb üom ®e=

ridjtetfein beö ^^ürften biefer Sßett/'') — ©0 fam er nodjmals auf

it)re fd)mere 3^^f""ft in ber SBelt gurüd, auf ben llnbanf unb bie

ünüerbiente geinbfdjaft, bie fie in if^r finben mürben,") aber er fam

barauf jurüd, um fie im 93orau§ über alle 5(ngft tjinmegjuljeben.

„Sn ber SSelt't)abt il)r ^ngft, aber feib getroft, — mein ©icg mirb

aud) euer ©ieg merben, — Sdj ^ciht bie 2SeIt übermunben."')

„SBa§ it)r im S)unfeln get)ört tjobt, 'i)a§> rebet im Sid)t, unb ma§

it)r in§ Dt)r üernommen, ha§> ^rebiget üon ben ®äd)ern, unb fürdjtet

euc^ nidjt nor benen, bie ben 2dh tobten, unb bie ©eele nidjt gu

tobten üermögen.'"^) „2Ber eud) tjöret, ber Ijört mic^, unb mer

eudj üerad^tet, ber üeradjtct mi^; mer eudj annimmt, ber nimmt

midj an, unb mer midj annimmt, ber nimmt ben an, ber midj ge*

fanbt l)at."^) @eftü|t auf alle biefe ^ertjeif^ungen,- burfte er jebe

ernfte, gro^e äJJaEjnung, bie er je an fie gcridjtet, nod) einmal

bringenber mieberljolen : „Glaubet ©otte, unb glaubet audj mir";

') m- 15, 1 f.

•^) 30^. 16, 23. 25.

") So^. 14, 13; 16, 26—27.

') 30^. 14, 12.

•) So^. 15, 26. 27; 16, 8-11.

«) 30^. 16, 1-4.

') ^oi). 16, 33.

*) gJktt^. 10, 26—28; £uc. 12, 3—5.

ö) mati)). 10, 40; 3o^. 12, 44—49; 13, 20.
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„bleibet in meiner Siebe — h)ie bie 3?e6e feine grndjt bringen fann,

fie bleibe benn am 3Sein[toc!, otfo auc£) it)r nid)t, iljr bleibet benn

in mir"; „Siebet it)r mid), fo fiattet meine ©ebote, bann feib itjr

meine greunbe, tuenn il)r tjaltet, ma§ id) end) geboten l)abe"; „®a§

gebiete id) eud), bafs it)r end) untereinanber liebet."^) 3"^^^3t 9«^

er, anfd)Iie^enb an \)a§^ aütägtidie Sebeluo^I — (ba§ „griebe fei

mit end)") — it)nen feinen 2(bfd)ieb§gru^ in unöergefetid)er 3Seife:

„^rieben laffe id) eud), meinen grieben gebe ic^ eud), — nid)t gebe

id), tt)ie bie äöelt gibt, (fie gibt nur ein Ieere§ SSort); euer ^erg

erfd)rede ntd)t unb fürdjte fic^ nic^t; @oId)e§ I)abe id) ä" «w^) Q^'

rebet, iia)^ i()r in mir ^rieben I)abet."-)

ßumeilen unterbrad) i()n ber Sünger ©t^n)ad)()eit unb Unüer=

ftanb, unb gab it)m Slnla^ gn großen nnDergeBIid)en Slntlüorten. (So

al§ er öom Eingang gum SSotert)au§ rebete, unb I)tnäufügte „2Bot)in

id) gel)e, miffet it)r, unb ben SBeg U^iffet if)r and)". ®a unterbrad)

it)n ^^oma§: |)err, nein, mt miffen nic^t, mo bu I)ingel)ft, unb toie

foltten Wir gar ben 2Beg toiffen? @r antwortete: „Sd) bin ber 2Seg

unb bie SSaI)rl)eit unb 'i)a§> Seben, — niemanb !ommt gum SSater,

au^er bur^ mic^."-^) Ober alg auf ba§ SSort „9^un fennet if)r ben

Später unb f)abt il)n geflaut", ^I)ili|)pu§ i()m mit bem 5(nliegen fam,

ben Ssater teibtid), in einer (ärfc^einungSgeftalt, mie öon 9}?ofe unb

ben ^rop£)eten er5äl)lt Warb, gu fd)auen, — ba gab er i^m bie gro^e

2lnth)ort, bie er aU beg 3Sater§ balb ooHenbeteS (Sbenbilb geben burfte:

„©0 lange ßeit, ^()ilippu§, bin id) bei end), unb bu fenneft mid) ni^t?

SSer mic| geflaut I)at, ijat ben ^^'ater gefd)aut."*) — aSieoiel I)ätte

er il)nen nod) gu fagen gehabt, mag fie für je^t nid)t §u tragen üer=

mod)ten, Wag er bem in alle 2Sal)rt)eit leitenben ©eifte überlaffen

mu^te!^) ßuletjt freiließ meinten bie jünger, bon ber 9}?ad)t unb

einbringtid)!eit feiner SSorte ergriffen, nun üerftünben fie if)n gan^,

nun rebe er fd)on mit it)nen Wie er öerl)ei|en, frei t)eraug, unb nid)t

mel)r im ©leic^ni^, unb nun glaubten fie, ha^ er öon @ott au§=

gegangen. 3Be[)müt[)ig antwortete Sefu§, it)re ©d)Wad)[)eit beffer er*

meffenb: „9^un glaubet if)r? iSiel)e, bie ©tunbe fommt, ha il)r mic^

alleine laffen Werbet. ®od) bin id) nid)t aüein; fonbern ber SSater

1) 3o^. 14, 15; 15, 4. 14. 17.

2) 3o^. 14, 27; 1.6, 33.

3) Sol^. 14, 4-6.

*) So^. 14:, 7-9.

°) 3ü^. 16, 12. 13.
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ift mit mir."^) — 5(fier je bänger e§ it)m iiod; um fie trar, um fo

mel)r brängte e§ it)n, feine $l6fd)ieb§lDDrte au^tönen gu laffen in§

®e6et, in jeneS mit Ü^edjt „t)ot)en|3riefterlid)" genannte, in t)ol)en=

priefterlidjer SSeife für bie ©einen üor ©ott cintrctenbe ©ebet.

„^Qter, begann er, bie ©tunbe ift ha; öertjerrlidjc beinen @o[)n,

ba^ bein ©oljn bid} üer^errlidje nad) ber Wad]t, bie bu iljm gegeben

Ijoft, allem g-(eifdje ba§ einige Seben gu geben. Sd) t)abe bid) auf

(Srben üerfierrlidjt, Ijobe ha§> SSerf üoHenbet, ha§> bu mir au§3urid)ten

gegeben; unb nun uerljerrlidjc mic^ bei bir mit ber ^crrlidjfeit, bie

id^ bei bir I)atte, elje bie 3Selt mor." 5lber ba§ ttiar !eine ^itte um
rein^perfönlidje SScrljerrlic^ung: bie ^errlidjfeit, bie er in ®otte§

£iebe§ratl}fdjlu^ Ijattt, elje bie SSelt mar,-) ift bie §errlidjteit eine§

5lönig§ in feinem Sf^eic^e, cine§ §aupte§ feiner ©emeinbe, unb fo

n^enbet fic^ and) ba§ ®zht fofort gur gürbitte für bie ©rfttinge

biefer ©emeinbe, für bie in ber SSelt gurüdäulaffenbcn jünger,

„(Sie lüaren bein, unb bu Ijaft fie mir gegeben, unb fie finb in ber

SBelt, inbe^ idj gu bir fomme. SSie bu mid) in bie SSelt gefanbt

Ijoft, fo fenbe idj fie in bie SBelt, unb bie SSelt Ijaffet fie, tüdi fie

nidjt iljrer 5Irt finb, idk fie ebenbarum mid) gebafjt l)at. ^eiliger

Später, betoaljfe fie in beinern 9?amen, ba^ fie ein§ feien, lüie tun

ein§ finb. Sd) bitte nicbt, ba^ bu fie üon ber SBelt neljmeft, fon^

bern ba^ bu fie belral)rcft üor bem 5Irgen; l)eitige fie in beiner

SSal)rl)eit. Sd) Ijeitige mid) (meil)e mid) bem STobe) für fie, bamit

fie in ber 3Sal)rl)eit gel)eiligct feien." „Sd) bitte aber nid)t für fie

allein, fonbern für alle, bie burd) i^r SSort an mid) glauben üjcrben,

ha'^ fie alle ein§ feien, ein§ lüie luir, auf baf3 bie SSelt erfenne, bu

l)abeft mid) gefanbt unb liebeft fie, lüie bu mid) licbft." „S3atcr, id)

Irin, baf3 loo id) bin, an6) bie bei mir feien, bie bu mir gegeben

Ijaft, bamit fie bie ^'^crrlidjlcit fd)üuen, lueldje bu mir gegeben l)aft, U^eil

bu mid) tiebteft el)e bie SBelt iDar."^) — @o toenigflenS Hangen

bie legten SBorte ^efu bor feinem SEobe§gange im ^ergeu be§ Sieb-

lingSjüngerg nad), al§ er im ©reifenalter baran ging, feine l)eiligften

(Srinncrnngen für ein nad)geborene§ ®efd)led)t nieber5ufd)reibcn.

(Sd)ou inmitten feiner 5lbfd)ieb§reben l)atte Scfug feine jünger

aufgeforbert, auf^uftcljen unb mit iljm bem naljenbcn ©d)idfal ent-

1) So^. 16, 29-32.

'^) lieber unfcr 9ted}t, ba§> „5Bei bir" im Sinne öon „3n beinern ©ebanten,

in beinern 9?atIjic^(uB" ju faffen, ngt. 2:^1. I, ©. 203 f.

3) Sol). 17, 1-26.
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gegenäuge{)en.^) ?X6er tntr lüiffen nic|t, 06 e§ bamit fofort gum 93er=

loffen be§ ©aale§ gefommeit ift, fo ha'iß bte weiteren ®efprärf]e unb

ha^ £)of)enpriefterIic^e @e6et auf bem §inau?^gang nad) ©ettjfenmne

§u benfen toären, ober ob Sefu§ noc^ im ©aale fte^enb lueitergcrebet

unb bann er[t be§ ©aftfreunbeS |)au§ üerloffcn t^at. (£§ n)ar fpät

geujorben, h)o{)I gegen SO?itternad}t, al§ man burc^ bie ftillgen^orbenen

(Strafen, bann über bie ^ibron6rüc!e an ben Oelberg gelangte, mo

ein mit ßäunen ober 9}?auern umfriebigter Dlioengarten, ©ett)|emane

b. t). Celfelter genannt, bie {(eine @ct)aar aufnaf)m. ©§ mar ber Drt,

on hjetc^en Sefu§ bei biefem [einem testen 2(ufent^alt in Serufalem

fid) SIbenb für 5(benb ^nrücfgujieljen pflegte; ol)ne 3^^^t^^ ^J"^* ^^'

um nidjt feine betl)anifd;en g-reunbe in fein ©efc^id gu üerlüidetn,

bie letzten ^age nic^t mef)r hd biefen, fonbern eben l)ier get)erbergt,

fei'§ — roie fo Diete tfjaten, in einer Saubptte, einem Qdt, ober in

bem etlüa oorfjanbenen, i^m offenfteljenben §aug;-) — fonft lie^e

bie ficf)re D^tec^nung be§ SuboS, i^n f)ier um 9J?itternadjt 5U finben,

fic^ nid)t üerftetien. SIber l)eut mar !eine 9f?ebe baüon, jur dlni)t §u

get)en: ein 6eftimmte§ Siorgefü^t, ba^ bie it)n umgarnenben Sf^e^e

ber S5o§f)eit unb be§ SSerratt)§ in biefer dladjt fid) über it)m ^w
fammen5ief)en würben, lie^ nur an SSac^en unb 93eten benfen. ^Der

äRetjrgat)! feiner Sünger, benen er nidjt meljr gumutfjen tüoUtt al§

fie ju leiften oermodjten, gönnte er ben @d)tummer, bem fie rt)ie

^'inber anf)eimfielen nad) ber (S|jannung unb Erregung ber legten

©tunben; nur feine brei Oertrauteften
,
^etru§ unb bie ßc^^bäug^

följue, na^m er in bie ©djatten ber büfteren, pfjantaftifc^ninljeimlidjen

Detbaumgruppen mit tjinein. ©ie merftcn if)m an, tt)ie eine bunHe

©djniermutt), ein 3^9^^ ^^^ 93eben i£)n überfiel; „meine ©eele, fprad)

er 5U iljnen, ift betrübt bi§ auf ben %oh". (£r hat fie, al§> greunbc

mit i^m ju hiadjen, lie^ bann aud) fie um eineS ©teinttjurf^ SSeite

gurüd, unb toarf fid) in einfamem (S>chd, in tieffter ©emütt)§bett}egung

§ur @rbe nieber auf fein ?Ingefid)t. @ie fjörten nod), toie er in

ringenber (Seetenangft lüieberJ)oIt aufrief: „SSater, ift'g mögtid), fo

ge^e biefer ^eld) an mir üorüber, bodj nid)t mein, fonbern bein

SBiüe gefd)et)e."-^)

1) So^. 14, 31.

-) %üx ein bor:^anbene§ .^auS fpric^t ber bei ber 25er^aftung ^c\n im

9?a(^tgeiDanb i^erbeieilenbe Süngling (3!Jfarc. 14, 51—52), ben in biefer $8er=

faffung au§ ber ©tabt i^m nadjgefomnten ju benten, bodj ganj unnatürlid) ift.

3) maxc. 14, 32—42; Tlaü'i). 26, 36—46; Suc. 22, 40—46. ®a§ ®e=

Seyfdilag, Cebcp 3efn. 3. Mufl. II. 29
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S)er innere ^ampt, ^en er Beim erften ©ic^aufbrängen be§

SEobeSgebanfcnS bereite üor 9J?onaten fiegreid) bnrdjgerungen f)atte,

erneuerte fid) i()m auf ber ©ditoelle be§ (SrIebniffcS nod) einmal mit

ungeat)nter Wladjt ®§ ttior, aU ob nad} ber übernatürlidjen 6r-

f)ebung ber ?tbfd)ieb§feier, ba er in feinem f)ol}enpriefterIic^en ©ebete

fd)on h)ie l)inauggel)oben tt)ar über bie irbifdje ^ampfeSmelt, bie furd)t=

bar gegenU)ärtige Sßirflic^feit nun um fo me()r fid) geltenb madje,

unb jeneg @efe| öon glnt unb dhht, bem ba§ 9J?enfd]eni)er§, je

innerlidjer e§ erlebt, um fo ftärfer unterliegt, il)n ebenfo tief in

biefe 3Bir!Iid)feit fjinuntertaudjcn muffe, al§ er oor^er fic^ über fie

in bie .f)immel§i)i3l)e erI)oben. ®ie menfd)lid)e 9?otur, bie ja oud^

hk feine n)ar, forberte iljren QoU; niemals XDaih jene 2öal)rl)eit, bie

er in eben biefer ©tunbe feinen Jüngern in bie ©eele rief „®er

©eift ift miüig, ober ba§ ^-(eifd) ift fdjlDadj", an i()m fclbft fo offene

bar. 2(ber nur eine unnatürtidje ober oberfläc^lidje $Betrad)tung

fönnte I)ieran 5lnftof3 netjmen: je unbefangener unb fdjärfer toir gu^

fet)en, um fo Ijeller Iend)tet nidjt nur bie Unfdjulb jener menfd)Iid)en

©d)tuäd)e, fonbern auf bem ©runbe berfetben bie einzige §errlid)feit

feines 6t)aracter§, bie urbilbtidje ^oüfomment)eit feineS Dämpfens

unb ©iegenS Ijerüor. ©in anbereS §etbent[)um als bie alte SSett

eS fannte, tüar bem Slnfänger unb ^^oüenber unfereS ©taubenS §u

betoäljren aufgegeben, ein fdjmerereS, innerIid)ereS, t)eitigenbcreS atS

\)a§ ber mutljigen %l)at, — ha§> §e(bentt)um beS SeibenS. (Sin

§elbentt)um bcS SeibenS aber, ein lüaf)r[)aftigeS unb fittlic^ üoH*

fommeneS, ift bod) nur ha, tüo bie leibOoHe ©d)idung ©otteS ni^t

^eimnif5DDlIe be§ 3Sorgange§ bei unbolüommener 28a^rnet)mung ber jünger tjat

begreiflic^eriücife frü^ eine ij^tiantafieüoKe, poetifi^e Ausmalung Ijcrüorgctriebcn,

tüie fie bei 2uca§ borliegt. ©ein a3erid)t ift bunfel, untlar; bev ftiirfcnbe Sngel,

ben bienenben (Sngeln in ber SBüfte entf)3red)enb
,

get)örte üieüeidit nrfprünglicl)

an ben ©djlufj ber Scene; ber blutige ©d)tt)ei^, ein fe(tene§ aber bei tiefer

©cetenuott) mtjgli^eg ^^jitjönomen , tonnte in bunfler S^Jadjt non ben Jüngern

fd)it)erUd) wa^rgenontmcn iocrben. 5lbcr auc^ bie feierltd)e 33erbreifad)ung be§

®ebete§ bei ^catt()nu§ ift fdion ein bid)terifd)er 5lnfa^; eine britte 9Juibification

be§ ®ebete§ ift nid)t nortjanbcn. 2(m einfad)ften ift ber ^farcu§berid)t, ber nur

ben gortfd)ritt üon „Sft'§ tnijglid)?" jum „3ft'§ nic^t ntijglid)?" Iierborbebt,

inbefe ebenfalls in bent „%üe ®inge finb bir möglich" einen fdiwerlid) urfprüng

lidjen ©ebantcn, einen SBiberfprud) gegen ba§ „S[t'§ nuiglid)'?" einmifd)t. 5)ie

2;t)atfad)e felbft, an beren fpätere ßrfinbung o^nebieS nid)l ju beuten ift, ftet)t

nm fo fefter, al§ fie aud) |)ebr. 5, 7. 8 in einer offenbar öon ben (Süangelien

unabljängigen SSeife bejeugt ift.
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abgctüel^rt toirb Don bem ftotfcf) in breifa(f)e§ (£1*5 geljangerten ^erjen;

wo ha§ SSef) mit feiner gangen gottgetüotlten (2d}n)erte2i[d)ärfe burcf)

bie «Seele gefjt nnb [ie bennocl) in it)rem tiefften £e6en§grnnbe,

in ber Siebe ®otte§ nidjt erfdjüttert; too nic£)t 6to§ ber Seib, fonbern

Sei6 nnb ©cele üerfd)mQd)ten fönnen, unb e§ bot^ bnbei bleibt:

„SSenn ic^ nur bic!§ \-)ahe, fo frage id) nid}t§ nad) |)immel unb örbe,

— bu bleibft bcnnod) meinet 5(ngefid)t§ STroft unb mein Stljeif."^)

®a§ ift bie 5lrt unb 2Seife, in metdjer be§ SJZenfdjen ©otjn bort ba§

tt)m nal^enbe S^er()ängni^ innerlid) al§ ©anjeS buri^foftet, el)e bie

(Sinjeltropfen beffelben üon auf^en I)er feine Sippen berüt)ren. ©ein

mirffameg Scben liegt abgcfd)Ioffen t)inter if)m; bie Seiben6bat)n tf)ut

fid) auf; aber nod) ift nid)t§ ®reifbare§, mogcgen er ringen !önnte,

öDrt)anben: e§ gilt ben fdimerften ^lugenblid, \)a§ ftiüeljattenbe un-

mittelbare (£rmärten be§ ungemeffen 5-urc^tbaren, ba§ feinen ©chatten

im S^orauS in bie «Seele mirft. 3Ba§ ift ein aEtägIid)e§ 2!obe§toD§

mit allen feinen Sßitterfeiten gegen ben S^obe^fcld), in beffen bunüe

SEiefe er t)orfüt)tenb ()inabfd)aut? S)a§ (jodjgeiftigfte, tjodjijergigfte

Seben, ha^ je auf Srben atljmete, überflutet öon ber ^-lut ber ®e=

mein^eit, t)ingegeben gum ©pietbaH i}ert)öJ)nenber $Hof)t)eit unb S5o§=

]^eit, l)inuntergeriffen in bie (Sd)madi be§ unmürbigften Sj;obe§, be§

©algenS ber alten SSelt! Unb bod) mar ba§ noc^ längft ba§

Sdjmerfte, ^itterfte nidjt. §erber, tjergbred^enber mar bod), bafe ba§

'i)a§> ©übe eine§ Seben§ ber reinften f)offenben Siebe mar, \)a'\i i^m

ha§: 5reu^erfte be§ 58öfen angett)an merben foHte oon benen, für bie

er in unerfdjöpflidjer ^lergenggüte gelebt; ha'^ er in bem, ma§ it)m

beoorftanb, fdjaubernb tjinunterblidte in bie bobenlofe 35erIorent)eit

Don Srübern, bie §u lieben er bennod) nidjt auftjören fonnte. SBenn

ein 9J?ann, ein Ärieg§l)elb, bereit für feinen 5!önig Ijunbert '3;obe gu

fterben, bennod) erb(eid)te bei bem ©ebanfen: ©ein eigner entarteter

©of)n ftel)t bir bort gegenüber, entfd)Ioffen, ben 9J?orbftat)t gegen ben

SSater 5U güden; menn er gurüdbebte öor foldjer Stobe^-art unb feinen

Äriegsljerrn hätt: Sft'§ möglid), fo ftelle mic^ anberimot)in im Streite,

nid)t baljin, mo mir, fd)on etje ba§ Sdjmert mic^ erreidjt, ba§ ^erj

brid)t, — mürben mir cö ©djmäc^e nennen, ma§ fold)' ein ©efüljl

unb fold)' eine Sitte eingäbe? Ober, menn jener SBeifefte ber ®rie=

d)en, ber mit fo er()abener Sce{enrut)e ben ©iftbed)er getrunfen t)at,

ben fein rafenbeS '^oit ii)m reidjte, biefe Seelenruhe ()ätte ber*

1) ^f. 72, 25. 26.

29*
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lieren fönnen über bem ü6crtüälttgenben 9)?tt[eiben um ein ^^ater-

lanb, hax> in biefem Urttjeil über ben 93eften feiner @öf)ne ficE) felbft

ha^ XobeSnrtljeil fpracf), — ftünbe er nicl)t um ebenfoüiel Ijötjer öor

unferen 2(ugen, ai§> er Sefu äf)nlict)er märe? @ü ift fd)on ha§

(5cl)mau!en, Xrauern, 3^9^" S^')" ^" ©etljfemane ber (Spiegel einer

unüergleidjüd^en, f)eiligen ©röfee: märe fein ©djauer Dor ber melt=^

bet)crrid]enben ©ünbe, bie an if)m if)r 9J?eifterftüd ju madjen im

SBegriff ftanb, minber tief, — unb märe fein (Srbarmen mit benen,

metdje biefe ©ünbe an it)m ju Vollbringen im 33egriff ftanben, minber

t)eif3 unb unauölöfdjtid) gemefen, — er, ber im 9}?eere§fturm nid)t

erbebte, im S^'oI!§fturm üor ber brotjenben Steinigung nid)t gurüd^

mi^, märe gefaßteren i^erjeng unb mit !üt)Ierer ©eele bem il^er()äng=

niB entgegengegangen. — llnb bennod) ift it)m bieiS au§ ben reinften

unb liebeüoüften ©mpfinbungen geborene ßurüdfdjaubcrn nur eine

3Serfud)ung gemefen, bie er übermanb. 2)enn über atte§ Smpfinben

geljt il)m bod) ber @ef)orfam gegen feinen Ijimmlifdjen Später. Db

er'io fäffen tann ober nidjt, ob'g it)m bie ©ecte burdjfd)neibet unb

ha^ §erä bridjt, — ma§ ber ^^ater mili, mirb er tf)un, mirb er

leiben.

9liemal§ 'in feiner Sebenygefd)id)te fef)en mir fo !lar auf ben

©runb feinet ^er^enä, feinc^5 innerften, perfönlidjften 2Sefen§ mie

t)ier, mo ber ©türm ber ®efü()Ie, erregt mie nie, baffetbe aufmüt)lt

bi§ auf ben tiefften Verborgenen 9L)?eere§grunb. Unb niemals fetten

mir it)n fo öollfommen menfdjüdj unb fo göttlidj^OoUfommen äugleid).

(Sr fann fd)manfen, fragen, jagen; ©rfenntniffe, bie fid) ibm feit

9JZonateu feftgefteHt, bie i()m göttlidje Offenbarung oerfiegelt unb bie

er ai§> Sräger biefcr Dffenbarung ben ©einen auf'ä feier(id)fte über*

geben Ijat, fönnen iljm in tieffter ©rfc^ütterung be§ ©emütljcS fid)

mieber oerbuuletn. ©ein innere^ Seben fann t)in= unb tjergcmorfen

merben mie ein ©c^ifflein auf empörter 3'^ut: bennod) — ber Sinter

be§ 2öiIIen§, eingefcnft in ben ©runb ber ©migfeit, in ben Söillen

©otteg reif3t nidjt. „9(idjt mie id) miü, fonbcrn mie ®u millft",

— ba§ bleibt feft unb ftar, unb oou ba au§ flärt unb feftct fid)

alles. 9^id)t ha§ mar ja oou oorntjerein feiner grage ©inn, ob c§

mögtid) fei, fid) überl)aupt ba§ SteuBerf^c gu crfparen: baS mar

fraglos möglid); nodj mar er frei, nod) braud)te er unter bem ©c|ul^*

mantel ber iJtadjt nur fticl)en ju moHeu, unb fein ^eben mar ge*

rettet; aber an biefe 9J?ögIid)feit benft er gar nidjt; er fragt nur

ob e§ benn im 3^atl)e feines I)immtifd)en i^aterS feinen anberen.
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minber furchtbaren, minber (jerjbredjenben SBcg gebe, ba§ 3Ber!

f)tnau§äitfüf)ren, ju bem er gcfonbt ift. Unb toie nun im ringenben

©ebet^fampf bie (Srfenntnife „©§ ift nidjt möglid)" ftiieber burc6=

bringt burd) bag ftürmifc^e ®efüt)I lüie !Iare§ a)?onbIid)t burd) yti-

rei^enbeS ©elüölf, ba ift aud) ber erfannte SSitte be§ S?atcr§ be§

©o^neg entfd)Ioffener SSiUe gelüorbcn, unb on bie ©teile be§ „9^id)t

lüie ic^ lüiE, fonbern lüie bu lüiüft", tritt '^o^^ „Sd) unb ber ^ater

finb ein§". @§ brid^t burd}, unb ein für aHemal; eine weitere 3Ser*

fud)ung na(^ biefcr ift nidjt meljr bcnibar; ein nod) grö^ere§ Opfer

a[§ \i^^:, f)ier gebradjte gibt e§ ni^t. 2Ser aud) im fc^merften Stampfe

feines Seben§ gefiegt, aud) in bem i^m abüerlangten Opfer Seibe§

unb ber @eefe fid) betDät)rt t)at, ber ift ber ^eilige unter ben ©ün^^

bern, ber im ®eI)orfam Ssodenbete, toeldjer benen, bie it)m ge{)Drfam

irerben, etoigen SebenS llrt)eber fein !ann.^) — 2U§ follte ber gan^e

SIbftanb gmifdjen Sljnt, bem fi(^ iwx SSoüenbung burdjringenben ®r=

löfer, unb ^w^ ben 33eften, Sl^reueften unter ben (SrlöfungSbebtirftigen

an biefer entfdjeibenben ©teile anfd)aulid) merben, bcfd)reiben un§

bie (Süangelien, föie einfam, ja Xdvt üerlaffeu Sefu§ biefen @ntfd)ei=

bunggfampf burdjfämpfen mufete. 5tud) feine brei SSertrauteften

leifteten if)m ben geringen S5eiftanb, um ben er fie gebeten, in jener

(Stunbe nid)t; aud) fie üerficlen, inbe^ feine ©eele für fie unb für

aüe bis auf ben Xob rang, bem unbcjiringlidjen ©d)laf. (Sinmat

unb no(^ einmot !am er gu i()nen gurüd, matjnte fie mit milber SBe-

fdjmerbe an itjre |^reunbe§pflid)t — „könnet il)r benn nid)t (Sine

©tunbe mit mir mad)en"? — mahnte fie in treuer feelforgerifd)er

Siebe um it)rer felbft miEen, fidj auf '^o,^ ©c^mere ^u ruften, ba§

aud) it)nen beüorftanb: „SSadjet unb betet, ba^ it)r nid)t in Hnfed)*

tung follet; ber ®eift ift Willig, aber ba§ gleifd) ift fd)tt}ad)"; — e§

Ijalf ntd)t§. @r liefe fie, bis er öoEe 5?larl)eit, fefte ©iegcSfraft in

feiner ©eele Wiebcrgemonnen, bis er bie Radeln leud)ten unb bie

SSaffen bli^cn fal), bie feine §eimftätte umringten. ®a fam er fie

gu meden: „®cnug! ©tel)et auf; fiel)e, mein 33errät^cr ift \i^\"-)

%\t |)ol)enpriefter Ijattcn, als SubaS üom 3lbfd)iebSmaf)te ^u

il)nen fam unb fid) §ur 5luSfüt)rung feineS '^Infc^lagS erbot, bie

let)itifd)e SEempelmadje, bie iljuen gum Drbnung4)alten in ben %^X'^

t)Dfen beS §eiligtl)umS jur ^serfügung ftanb, 5ufammenge§ogcn, bie-

^) §ebr. 5, 7—9.

2) g)?arc. 14, 42; 3Katt§. 26, 46; Suc. 22, 46.
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felbe burd^ ii)re luenu and] nur nottjbürfttg beroaffucte S)tener[(f)Qft

üer[tär!t unb fo bem ^errätljer einen Ijinläiiglidjen ©elrattfiaufen

nad) ©et^jemane mitgegeben.') SSon SubaS ge|üt)rt, Ijatte bie ©djaar

ben ©arten in aüer ©tille umftellt unb brang nun, mit gadeln

üer[el)en, in benfelben ein. Somit in ber S)unfelt)eit ber 9kcf]t unb

be^ DrteS ni(i)t etma einer ber Sünger üert)aftet mürbe, ber SD^eifter

aber entfäme, Ijattz Suba§ mit ben 2lnfü()rern üerabrebet, üorauä»

pgel)en, unb burd) einen S!ufe, lüie il;n bie jünger aud) nad) tur^er

Xrcnnung iljrem 9)?eifter beim SBieberjetjen gu geben pflegten, ben

redjten dJtann §u be^eidjuen. ©o mar e§ it)m üorbeI)aIten, ber ah-

fd)eulid)[ten Xt)at bie abfd^eulidjfte ^orm gu geben, unb ba§ ©inn=

bitb ber Siebe unb Xreue jum 9J?ittel be§ ^erratf)§, jum „Suba§=

fu^" 5U entmeit)en; „Suba, üerrätf)[t bu be§ SJcenfc^en SoI;n mit

einem Äu^?" fpradj Sejug, erfdjüttert über biefe bobenlofe ^^ermorfcn-

I)eit; na(^ anberem 33eridjt meljrte er if)n ab mit bem Söorte: „C^Iljue)

mogu bu ha bift!"-) S)ann, it)n ftetjen laffenb, ging er auf bie 23e*

maffneten gu unb fragte „3Ben fudjet \i)x?" unb aU fie antmorteten

„ben Sefu§ üon S^a^arett)", fprac^ er: „Sdj bin'g." S)a midjen fie,

getroffen Don feiner rut)igen SOinfeftät, gurüd; — fie müd)ten beö

©emaltfjaufenS gebenfcn, ber fo einft ben (£Iia§ uer^aften moüte,

unb ben nad) ber ©d)rift geuer t>om §immel frafs; in feiger 5(ngft

ftür^te einer über ben anbern. 5(ber Scfu mar e^ barum ju t^un,

für feine jünger freien ^tb^ug §u erlangen; barum rebete er fie

abermatg an: „SBenn i()r mid^ fudjet, fo laffct biefe ge{)en", unb fo

eriannten fie, ha'iß er feinen 3Siberftanb leiften, fonbern fid) in itjre

|)änbe geben moüe.-') S)ie Sünger aber moUten i^n nid)t ücriaffen;

fie umbrängten iiju, um it)n ju fdjü^en, unb aU ein bienfteifriger

Stmd)t be§ |)ol)en|)riefterö namen§ 9}?a[d}u§ el al§< ber Srfte magte.

§anb an it)n 5U legen, tjicb ^^ctru» mit bem mitgebradjten ©djmert

1) Wanc^e SluSleger benfen, ineil So^nne§ tion einer ir.iipa b. I). eol)orte

tebet, anstatt ber Scmpelwa^e an eine 2lbtl)eihtng römij(^cr ©olbatcn, loeldie

bie §ü[)enpriefter fic^ üon ^ilatu§ erbeten ptten. Stüein bie nachmalige 58er=

i)anblung üor ^ilatu§ jeigt feine ©pur, ba^ berfelbe bereits t)orl}er mit ber

©ac^e befaBt geiüejen, unb bie ^Kerfügung über eine römijdic 2rn)3^3e ptte eine

5öerftärtung burd) bie mit fnitteln bemoffnete S)ienerji^aft übcrfiüffig unb Iad)er=

li^ gemalt. So^jattneä tonnte bie 2cmpetir)ad)e, auf uicld}c bie fi)nü|)tifd)e I)ar=

fteCung fütjrt, red)t wo!)! mit bem gried)ijc^ = römifd)en 9tamen „(£o^orte" be=

5eid)nen.

-) Suc. 22, 48; 9JIatt(). 26, 50.

«) Sof). 18, 4-9.
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auf il)n ein unb i)kb tt)m ein Dt)r ab. D£)ne ßtüeifel entftanb burc^

tiefen ßtoiidjenfall ein abermaliges feige 3urüc!tt)eid)en ber ^üfdjer,

meldjeS Sefu ^amn gab, feinen gelüatttl)ätigen jünger gnred)täulüeifen.

„©terfe bein ©djlüert in bie ©djeibe, fprad) er 5U il)m, benn ftjer

ba§ ©djwert nimmt (an bie ©etüalt appeUirt), tü'ixb bnrd)'§ ©c^mert

nmfommen. ©oU idi ben teld) nidit trinfen, ben mir mein ^^'ater

gegeben ()üt? Ober fönnte id) i()n nid)t bitten, baB er mir (anftatt

eurer fd)mad)en ®d)aar) meljr benn ^mi\ Legionen (Sngel p §ülfe

fenbete? ?(ber mie mürbe bann bie ©d)rift erfüüt?"^) Sna^üifc^en

Ijatten uermuttjüd] mitgefommene ©lieber beö t)ot)en 9iatt)eg bie

^äfd)er= unb ®ienerfd)aar üon neuem gum §anbanlegen aufgeforbert.

St)nen trat Sefu§ entgegen, um fidj unter 5.^ort)aIt i^reg böfen ©e=

miffeng ifjuen su überliefern. „^i)x feib miber mid) ausgesogen mit

©c^mertern unb ©taugen, fprad] er, — tagtäglid) i)ahe ic^ bei eud)

im Tempel gefeffen unb gefet)rt, unb it^r l)abt mid) nid)t gegriffen.

Stber bieg ift eure ©tunbe (bie ^ad]t), unb bie aj?ad}t ber ginfter-

ni^/'-) %{§> bie jünger fa£)en, baf] er felbft feine |)änbe ben S3anben

barbot, flo£)cn fie entmutt)igt nad) aüen ©eiten; bie §äfd)er, nur um

ben SOZeifter gebrängt, uerfolgten fie nidjt. 9?ur ein Süngling, ber

— oermutfjlid) an§> bem naijen §aufe — auf ben SSaffenlärm im

9^ad)tgen)anb l)erau§geeilt mar unb bem ßuge ju folgen n)agte, mürbe

angepacft unb entfam mit 92ot().^)

Snbefe Eilboten bie ©tabt burdiliefen, bie 9}atglieber be§ l)ot)en

9xatlje§ in ber erften grütje gur ®erid)t§fi^ung äufammen,^urufen,

marb SefuS oorldufig nad) bem — Dielleid)t naljegelegenen — ^^alaft

be§ eljemaligen §ot)enpriefter§ §anna§, ©djmiegcrüaterS beS jet^t im

Slmte ftel)enben ^'ajapljaS, gefüt)rt. 2)iefer, ein ^odjangefeljeneS WiU

glieb beg ©t)nebrium§, menn aud) nidjt gerabe beffen ^^orfi^enber,

mie tooljl üermut[)et morben ift, fteüte eine 5lrt üon SBorüerIjör mit

it)m an, unb befragte it)n über feine Sel)re unb feine ©djüler. SefuS

1) ^0% 18 10—11; matt^. 26, 50—54. e§ ift begreiflid), baß bie (gOan=

gelien f)ier unb tDeiterftin im ©injetnen öon einanber abroeidjen; tüir reimen

il^re 2(nga6en äufammen, jo lueit cä o^ne Unnatur mögtid) i[t, otine für foldje

(Sombinationen unbebingt einftefieu gu tonnen.

•') mau. 14, 48. 49; Watti). 26, 55. 56; 2uc. 22. 52, 53.

3) Tiüd) einer oerbreiteten ?Keinung, ber aud) 5Beif5 folgt, loäre ber Süng=

üng ber junge SUJarcuS gewefen. 5(aerbing§ fte^t bie ®efd)id)te in bem 9Jlarcu§=

enangelium unb nur in ifim; bennoc^ bleibt jener ©d)Iuö burd)au§ unfidier, in=

bem bie CSrää^lung lebigtid} auf einer ^etru§ertnnerung berufnen £ann.
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antlüortete: „Scf) §q6c frei^öffentlidj gerebet öor aller SBelt, in

©Ijitagoge unb 'S'empef, unb t)Q6e feine ©et)cimlel;re geführt. 2Sa§

frageft bu miclj? grage bie, meiere mitf) geljört tjaben." ?(uf biefe

gemeffene 5lble[)nung eine§ inqui[itori[c^en $i>erfa{)ren§, ha§> nnr fallen

fteHen tüoUtt, erfrerfjte fiel) ein bienfteifriger llnec^t be§ ^auicS, ben

©ebunbencn m§> ©eficfjt p fd)Iagen; ^ve[u§ n^ieS it)n guredjt mit bem

SSortc: „§abe td) unrecht gerebet, jü belüeife e§; (jabe id) aber redjt

gerebet, n)a§ jd)(ägft bu mic^?"i) ©er §o^epriefter gab e§ auf, i()n

föeiter aug^ufragen, überliefj tf)n aber bi§ gegen aj^orgen ben heiteren

S3ubenftreid)en [einer ©ienerfc^oft. y)lan öertjöf^nte ben befangenen,

tt)ie nur bie Sebienten foId)er iperren e§ üermodjten; man marf i(}m

ein %ü^ über'§ 5(ngefic^t, fd)Iug itjn bann unb rief: Söeiffage bod),

mer bic^ gefplagen ^at?-) (£r ertrug ha§> ©djänbtic^e in fdjmeigenber

§o^eit unb ©ebulb, unb tiefer al§> fotdje Untljaten oon ^nedjteSfeelen

fdinitt ifjm m§> ^erg, ma§ gteidigeitig brausen im §ofe Don einem

feiner Sünger gefdja^. ^etru§, ber mit Sot)anne§ bem 3«9e ber

§äfd)er nodjgegangen mar, ^atte bind) Ie|teren, einen Stnüermanbten

be§ i)oI)en|3riefterIid)en §aufe§, ©ingang in ben ^alaft gefunben.

Sn bem inneren i^iofe, ben bie ©ebäube beffelben umfdjloffen, blieb

ein %t)z\l ber Semaffneten aufgefteHt unb mad)te fid), ba fd^orfe

SfJadjtfälte eingetreten mar, ein g-euer an; ^etru§ mifdjte fidj unter

biefelben unb märmte fic^ mit. S)a fat) it)n im ©djeine be§ geuer§

bie X(jürt)üterin, bie i()n auf gnirfpradje bc§ Sol)anne§ eingclaffen

I)atte unb ebenbat)er alö SefuSjünger rannte, unb fagte: „®er mar

audj mit itjm!" ^etru§, in ber (Sd]mad}t)eit be§ 5(ugenbUd§, ant*

mortete, „SSeib, id) fenne it)n nid)t." 3lber er §og fidj bemnädjft

öon bem 2Sad)tfeuer gurüd; umfomet)r folgte if)m ber erregte 5lrg=

motjn. 9todj ein §meite§ unb britteg 9}?al — über bie nätjeren

Umftänbe getjen bie (£r5ä()tungen au^einanber — marb er ouf fein

S5erl)ältni^ gu Sefu angerebet: „2)u bift ein ©aliläer — beine

©l^radje oerrät^ bid)," — „@a^ id) bid) nid)t bei itjm im ©arten

®ett)femane?" Unb ^etru§, beffcn ©taubenSmuttj burd) ba§ ©riebte

auf ben ©efrierpunct gefnnten mar unb ber um be§ @d)mertt)ieb§

miUen aüerbingg mcl)r alö anberc Sünger gu für^ten l^attc, üerga§

mieber unb mieber feinet ©ctübbeg, mit Sefu aud) in ©efängnifi unb

1) ^0^. 18, 12-14; 19-29; Suc. 22, 54.

2) Suc. 22, 63—65. 93ei SDkrc. (14, 65) ift biefe SSerpfinung an folfdier

©tcUe crjäljlt unb bei 9J?ott^äu§ 26, 67 ebenba^cr ben ©ijnebriften äugefc^rieben.

aSgl. Ztjl. I, S. 404—406.
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SEob 511 gefjen; er betfjeuerte, er nerfdjtüur [icE) „S(^ fcnne ben

9i)?enfd}en nti^t!" S)a frä[)te in ber 9^ä^e ein ^aljn, unb baö SBort

Sefn ,,(SIje ber §al)n fräfjt, tt)irft bu mic^ breimal üerleugncn" fiel

it)m Quf§ |)er5. D^acf) ber (gr^äljlung be§ Snca§ (jätte SefnS [elbjt,

öiclleirfjt eben jetjt ü&er ben §of nad) ber ®erid)t^[i^ung gefü()rt,

fid) nad) i()m umgeietjen nnb fein 2(nge n)äre bem fdjeuen S3Iide

beg Süngerg begegnet. Sn tieffter ©eefe erfd)üttert, ftüräte ^etrug

t)inüu», in bitteren '2;t)ränen.^)

Snglüifi^en toar im ^alaft be-o §ot)enpriefter§ 5taia).v[)o§ ber

t)of)e dlati) 5u[ammengetreten, nm ba§ im 3>orau§ fe[t[tc()enbe ^obe§-

urtf)eil au§ bem ©anfetfpiel eine§ ÖvedjtSüerfatjrens f)ert)orgeI}en gu

laffen. 5l6er [o rafd) mar alle§ gefommen, fo ficberljaft bie gange

©emütpüerfaffnng ber 2}Züdjtt)aber , ha^ man nic^t ß^^t nnb 9ftul)e

gefnnben I)atte, fa(fd)e 3^i^9^" bienlii^ 5U5uridjten. 3Sa§ man im

Slugenbtid üon bienftmilligen Seuten jufammengerafft, 6rad)te mof)I

bieg unb jeneS ©ntftellte miber Se)"um Dor, aber nidjt gmeicr ßeugen

5(u§]agen ftimraten, nnb jelbfi ha^^ in boSrtiiüiger i^crbret)ung bor-

getragene SSort üom 5lb6redjen nnb SSieberaufbauen be§ SEempelö,

ba§ (är^eblic^fte, toaS überljaupt beigebradjt marb, tie^ fic^ entttjeber

im SBortlaut nidjt feftjtellen ober bod) §ur Segrünbnng eine§ SEobeg--

urtt)eil§ nidjt üermertljen. 3}?an mu^te alfo bod) mieber uer[nc^en,

aug it)m |e(b[t etinaö t)eran§3Upreffen. „5[ntmorte[t bu nid)tg auf

iia§>, mos biefe miber bid) jengen?" t)ub ber ^oljepriefter, mit ?(nfet)n

ouffte()enb, gegen ben befangenen an. 5lbcr Sefu§ f^lüieg, — unb

fie Derftanben fein ©d)meigen; er I)iett e§ unter feiner 3Sürbe, fid)

t)or 9iic§tern gu üerantmorten, beuen e§ um 3fted)t unb 3Bal)r()eit

fd)Iedjterbing!o nid)t gn tl)un mar. 2)a griff ber ^o^epriefter jum

äu^erften äJättel: ,,Sd) bef^möre bid) bei bem lebenbigen ®ott, rief

er, (b. I). id) frage bic^ eibtid)), ha'^ bu un§ fageft, ob bu ber 9}?ef==

fia§ bift, ber (2o()n bei §od)geIobtcn" (©ottel)? hierauf fonnte

Sefu§ nidjt fc^meigcn, ot)ne öor W\U unb S^adjlvett ben (Sd)ein auf

fid) 5U laben, all fei er an feiner göttlid)en ©enbung irre gemorben;

unb fo gab er — untablig im Dieben mie im ©djlneigen — bie i()m

gegiemenbe 5Intmort. ßuerft ftellte er ben üoüftänbigen 9JtangeI

1) Ware. 14, 66—72; 9Jfatt^. 26, 58; 69—75; 2uc. 22, 54—62; ^0% 18,

15—18; 25—27. 'ilad) 3o^anne§ t)atte bie 3;prl)üterin jdjou beim (Sinlaffen

eine öerbädjtige 33emer!uTig über ^etru§ gemadjt, bie biejer üerlcugnenb beant=

tüortete, unb \o red)net er bie 5öerleugnung§acte, bie tiieüeid)! garnid)t bei ber

S)reiäa^I üerbiieüen finb, anber§ al§ bie ©t^noptiter.



— 458 —

aller ®ered)tig!eit feft, bent er ftd) ßegeufiber tefanb: „Sage idß,

fo glaubet il)r'§ ni(f)t; tl)ue ic^ g'i^agen (um e§ eud) ju betoeijen),

fo QUtiüortet i^r uidjt, unb Io§ gebt if)r mic^ bod) nidjt." SDaun

aber appellirte er majeftätifd) an if)re eigene Üinftige (grfatjrung

feiner 9J?effianttät, njenn [ie tro^ il)rer ©eraalttljat inne n)erben

jDÜrben, bafe fte feinen ©iegeSgang nic^t auftjalten unb ha§' @ertd)t

nid]t oon fid) oblnenben fönnten: „Slber id) fage eud): üon nun an

hjerbet iljr fel)en be§ DJtenfdjen ©Dt)n fi^enb pr 9ted)ten ber 9D?ad)t

unb tommenb auf bes ^immelg äSoIfen." „5{{fo bift bu ber ®Dtte§=

fütin?" (b. l). ber 5U?effiag), riefen fie, begierig bie förndidje 2lu§fage

gu Ijoben. „St)r fagt e§, ic^ bin§", bcfannte er. Unb auf biefe

Slntnjort — a(§ bebürfe bie 2Sal)rI)eit berfelben gar feiner Prüfung,

tt)re Unft)ai)rl)eit gar feinet Setneife^; alg U^oIIe man aüen Sal)r=

t)unberten bezeugen, man ijabt nid)t§ miber it)n anfgubringen geiuufst

aU bie 93el)au|jtung, er fei ber nidjt, ber er ttjar, — toarb it)m ba§

Xobegurt^eil gefprodjen. Sn erfünftelter ©ntrüftung jerrifs ber ^loi)^--

:priefter fein ©en^anb, mie man mol)t beim §ören üon etma§ ganj

(£ntfe^fid)em. tbat. „'$Qa§> bebürfen mir meitcren ßengniffeö? rief er,

— it)r Ijabt aüe feine Säfterung geljört", — feine Säfterung, inbem

er fid) eine Stürbe angemafst, bie nur ®ott üerteiljen fönne, it)m

aber — ha§> tvai \a bie nidjt meiter p erörtcrnbe ^orauSfel^ung —
nidjt üertiefjen Ijabe. ©r fammcite eilenbö bie (Stimmen, — e§ maren

otjue ßiüeifel nur bie Xobfeinbe Sefu gugegen; feine menigen g-reunbe

merben, ber a>ergebad]feit aUeg äöiberfprudjö gemifs, gar nidjt er*

fd)ienen fein/) „Sr ift beö ^obe§ fdjulbig", Ijiefs e§ uon aUen

©eiten/)

©in Xobe§urtt)ciI aber tonnte baä ©ijuebrium lüotjl fäüen,

jcbüdj nidjt Dottäicljen; e§ beburfte ber römifdjcn ©eneljuiigung, mit

ber bann audj bie 5lu§füljrung ©ac^e ber römifdjen Dbrigfeit ge=

trefen gu fein fdjeint,^^) unb fo galt eg für bie jübifdien Cberen

1) Sßgl. 2uc. 23, 51.

") ©0 lüefentüd) nacf) Suca§ (22, 66—71), bcffen mit So()anne§ JDot)I

ftimmcnber S8erid)t ^ier eine 58er>rirrung be§ UreDaußeliften CiDJavc. 14, 52—64;

2»attf). 26, 57—66) 5ured)tlcflt. 58g(. 2f). I, ©. 404 f.

») 58gl. @d)ürer, 9JeutcftamcntIicI)e 3eitgcfd)id)te, 6. 416. ©afj bie a3e=

ftätigung wie bie 9lu§fü[)rung eine§ Xobc§urtf)eit§ Qad]c bev römijd)eu ©eioalt

war, ift bie ganä ebibcnte 5ßorou§jetumg be§ ^roceffc§ Sefu; nur fo ettlärt fid)

ber Stnt|eil römifd)er ©olboten an ber SJreujigung unb Die Äreusigung fetbft,

bie feine Xobeäftrafe bc§ ntDfaifd)en 9lec^te§ war.
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füfort einen nic^t eben angeneljmen ®ang gum römijc^en ^rocnrator

gu tt)un, ber, tüie er :pflcgte, anf ha^ in Serufatem §unberttaufenbe

§ujammenfüf)renbe gc[t üon eä|area t)erüberge!ommen toar. ^^ontiu§

^i[atu§, nun etoa brci Sü^ji'e ©tattl)atter t>on Subäa, n}ar ein

Sfiömer öom SurdjfdinittSfc^Iage jener ^^it. ^^orneljm, gebieterifd)

in feinen g-ormen, aber frf)Iie^tidj bod) nidjt unbengfam, n?ie if)m bie

Snben bereite abgcmer!t t)atten; nid)t oljne ©inn für 3fJed)t unb

®ered)tig!eit, bennod) ein {)arter Sebrüder unb (Srpreffer, bem fein

Siortijeit über fein ©en^iffen ging; religiöfen 23orfteIIungen unb 2tn=

iranblungen nid^t unsugänglid), aber ein ©feptifer, bem baS SBort

„3Bal)rl)eit" leerer (gdjtill unb 9iaud) liHir, unb ber fi^Iic^Iid) öor

ber 5inmad)t in 'Stom fid} itod) meljr fürchtete qI§ nor ber Sillmadjt

im ^immel; — fo jeidjnen i()n unfre (Süangelien, unb fo o^ne

ßiüeifel mar er geartet.^) ^^ermutl)tid) ^atte man itju fdjon in ber

^cadjt Don ber :i?ert)aftung Sefu in StenntniB gefetzt unb fic^, ba ber

anbredjenbe Xag ber 9iüfttag auf Oftern toax, bor beffen «Sonnen*

Untergang alle§ §u @nbe fein mu^te, bereits auf frül)e 9}corgenftunbe

bei i()m angefagt. ©efällig, bamit bie Suben nidjt am Ofteröortag

ein t)eibnifd)e§ §au!§ betreten müßten, ttiaS für oerunreinigenb galt,

fam er au§ feiner Ütefibeng gu itjnen I)erau§ auf bie ©tätte, ba er

öffentlich ©eric^t gu I)a(ten pflegte; aber ben ©efatlen, it)r XobeS^

urtt)eil unbefel)en ju beftätigen, tljat er itjnen nid)t.-) @r fragte

nac^ bem 2(n!(agetitel, unb ba fie tro^ig antworteten, njenn ber

§in5urid)tenbe nid)t ein 93erbrec^er märe, lüürben fie itjn nidjt Ijer-

gebradjt l)aben, erflärte er i^nen: bann mödjten fie it)n nad) it)ren

©Ölungen ridjten, b. 1). mit einer anberen aU ber SEobeSftrafe be-

legen.'^) 5(ber um eben biefe n^ar e§ i^nen gu ttjun, unb fo mußten

fie eine entfpred)enbe Älage erljeben. ^ie t)et)rfte Hoffnung S^taetS,

bie meffianifdje Hoffnung luar if)nen gerabe gut genug ba^u, iuö

alttäglid) ^olitifdje gebeutet unb bem Ütomer uerbäd)tigt gu ttjerben,

Ujenn nur Sefu§ auf biefe Sßeife gu öerberben irar, unb fo begannen

fie §u lügen: er rege ha^ 33o(f auf, bem Äaifer ben ©eljorfam unb

bie ©teuern gu toeigern, inbem er fid) unter bem Xitel be§ „6(jriftu§",

^) 3SgI. oben ©. 90
f. 2)ie übertrieben jditimme Stnffaffung be§ e^aracter§

be§ ^i(atu§, ber fieimnad) ^t)i(o Stoum gibt, beftätigt ftcf) in unseren (£oan=

gelten nid)t.

') ^0% 18, 28—29.

3) 3o^. 18, 30—32.
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beg 9}?cf]"ia§, gum Könige auftoerfe.^) ^ilatuS, ber bon bcm ^ro-

:pt)eten Don D^agaret^ tt)ot)( allerlei ge()ört f)atte, a6er nie berg(eid)en,

liefe ben ©efaiigenen in bie ©tattljaUerei l)ineinfül}ren, nnb fragte

it)n unter öier ?(ugen: „2)u bijt ber Suben Äönig?" SefuS, ber

tt)m alg fetner Cbrigfeit bie 5Xntit)ort nidjt weigern wollte, fragte

gunädjft nad) bem ©inn unb Stntafe ber ^rage: „Sagft bu ba§ au§

bir, in beinern eigenen, römifcf)en Sinne, ober ^aben e§ bir meine

5(n![äger gefagt?" ^i(atu§ crluiberte: „S8in id) ein Sube? S)ein

SSoI! unb bie §o()enpriefter t)a6en bid) mir überantmortet; ma§ t)aft

bu get{)an?" Sefu§ antmortcte: „Mm\ Slönigtt)um ift nid)t üon

biefer SSett. 3Bäre e§ ha§>, fo (jätten meine S^iener gefämpft, bafe

id) ben §ot)en^rieftern nidjt in bie §änbe fiele; nun aber ift mein

^'önigtf)um nid)t Oon Rinnen." Sa§ mar SSiberlegung ber ?(n!(age

genug; jeber toeltlic^e Slönlg^anfprud) mirb mit meltlic^en SDätteln

unb SSaffen üerfodjten; ^itatuS Xou^t^ mot)I, bafe babon I)ier !eine

9^ebe gemefen mar. 5(ber if)n begann bag iRätl)feI biefer ^cr)ön=

Iid)feit anäU5ict)en, unb fo fragte er meiter: „©o bift bu bod) ein

^önig?" Unb Sefu§ üerfuc^te e§, bem Reiben, bem gcbitbeten 9\ömer

bie Sbee bes (^ottegreid)e§, eine§ Slönigt[)um§ im 9?eic^e be§ ©eiftes

unb ber 2Saf)rI)eit, nat)e gu bringen: „Su fagft e§, id) bin ein

5lönig, id) bin geboren unb aufgetreten, um oon ber 23at)rl)eit

ßeugniB gu geben; mer au§ ber 2Sat)rt)eit ift, ber f)ört auf mid),

ber mirb mein Untertfjan." „2Ba§ ift SSatjrbeit?" rief ^:pitatu5

adjfetjudenb mit bem ganzen (Sfeptici§mu§ unb ^eali^mu§ eine§

römifdjen 2SeItmanne§, ging Ijinaus unb ertlärte ben ?[nflägern, er

finbe an bem (befangenen feine @d)ulD.-) «Sie beftanben barauf,

baf5 er ha§> 93oIf aufmiegcle, befouberS bie ©aüläer, unter benen er

angefangen Ijabe unb aui^ feinen meiften 5(n^ang befit^e. 9iun ging

©aliläa ben ^ilatu§ uid)t§ an, unb biefen llmftanb ergriff er nad)

£uca§, um bie it)m mibermärtige 'Badjt üon fid) ab^ufdjieben: menn

er ein ©aliläer ift unb befonber§ bie ©alitäer bearbeitet t)at, fprad)

er, fo ift ja fein fianbeöljerr, ber ^ßierfürft, t)ier auf bcm gefte, fül)rt

it)n äu §erobe§, ber mag it)n ridjten/') So jogen fie notl)gcbrungen

mit i^m §u bem S^ierfürften. 3lbcr biefer fdjiaue g-eigling t)atte

burdjauä teine Suft, bie 93(uttt)at an bcm Siebfing unb ^^roptjcten

£uc. 23, 2.

2) Sol). 18, 33—38; 2uc. 23, 3-5.

») Äuc. 23, 6—7.
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feines 33oIfe§ nun auf einmal auf fitf) ju net)men, nat^bcm if)m

anbere bie ®efat)r unb SSerantmortung bereite t)al6n3eg§ abgenommen

I)atten. 9^ur fd)meid)el[)aft unb babei intereffant ftar il)m bie 3u=

fenbung be§ ^ilatu§. ©r bacljte fid) Sefnm nac^ ?Irt eine§ ber

©oeten, ber gaubernben 2Sunbert{)äter, mie fie bamalS im Orient gu

finben maren unb jum 2[)eil eine große S^oIIe fpielten; er J)ätte i^n

längft gern gefetien unb ein aJJirafet oon itjm getf)on befommen,

morauf er il)n bem ^i(atn§ t)ielleicf)t gu einer milberen 33e§anblung,

gu einer 58erfd)üeBung im terfer empfoljten I)aben mürbe; er fdjeint

Sefum barauf angerebet gu t)aben. ?lber Sefu§ inürbigte einen

gürften, ber fo feiner Ianbeyt)errli^en (£f)re üergaB, feine§ SSorte§.

©nttäufdjt begann ^erobe§ it)n ju öerfjöljnen, ließ if)m al§ einem

„^{)roncanbibaten" ein meifeeä ©emanb anlegen, unb fd)idte itjn mit

einem artigen ©rufee, bafe er bem (2tattt)alter be§ taiferS ba§ Ur=

tljeil überlaffe, an biefen gurüd. ©ine a(te geinbfdiaft gmifdjen

^itatuS unb ^erobeg fotl burd) biefe n)ed)felfeitigen 5(rtigfeiten, bereu

(gpielbaü ber ®otte§fot)n toax, beigelegt morben fein.^)

Sn§mifdjen tjatte bie aufregenbe ^unbe üon bem, lüa§ in ber

Df^adjt gefc^ef)en unb mag üor ^ilatuS üerf)anbelt morben, bie ©tobt

burd)(aufen unb ba§ 95otf in 33emegung gebrad)t. ©emiß ein S)onner=

fdjiag für ^Xaufcnbe, bie an Sefu t)ingen; !eine t)erfömmlid)e 95or*

ftetlung ift in ben ©oangelien meniger begrünbet aU bie, baf3 bie*

fetben Seute, metd)e öor fünf lagen i£)m |)ofianna zugerufen, (jeute

in 'üa§' Streugige, ^reugige über ifju eingeftimmt £)ätten. 5tber fo

ot)nmäd)tig bie |)ol)en|.iriefter an jenem ©inpgStagc gemefen, fo über*

mädjtig toaren üe Ijcut. ®ie üoü^ogene ^t)atfac^e, ber tJ)atfädjlid)e

©rfolg ift überall eine ungefjeure üJJadjt; öerbunben mit bem natür*

tid)en ^Infeljen ber gefet^Iidjen Dbrigfeit, t)inter ber für ben 9tot^fa[t

bie eiferne 9ftömermad)t ftanb, Iä()mte fie äße im 23otfe für Sefum

üort)anbenen ©efinnungen, mät)renb fie bie gcgenttjeiligen ju unge*

!annter ßuoerfidjt erljob. ®ie tt)at beibeS um fo metjr, aU infon*

bert)eit in biefem g-aDe ber ©rfolg at§ ®otte§urtt)ed erfd)ien: märe

biefer ber a)ieffia§, fo lautete bie ootBtfjümlidje (Sd)Iu^fo(gerung, fo

Ijätte er geuer üom §immel faüen taffen unb bie, loefc^e it)n greifen

moHten, üertilgt: bafj er gebunben, met)rIo§, oertoren üor it)nen ftanb,

ha§: mar Xaufenben unb ^aufenben, bie bi§ bal)in gefdjiuanft unb

öieüeic^t geglaubt, 93emeife§ genug, ba^ bie Cberften unb ^Ijarifäer

1) 2uc. 23, 8—12.
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immer f(f)on gegen i{)n im ^cd)tt geftiefen. Sie SJJaffe ber ^aupU

ftäbtifc^en 93eöölferung f)atte [ic^ of)nebie§ nie öon ben S3anben

!ned)ti[d)en ®ef)orfam§ befreit, in benen bie 9}tQd]tlja6er fte I)ieften; bie

5(u§n}ärtigen, bie ©atitäcr moren füfjrerloS, erfdjrocfen, rtie Dom

©djlage betäubt; bie beften g-reunbe Sefu burcf) bie ^{)atfad)e, baß

er felbft, anftatt feine SKunbermac^t gu brQU(^en, fic^ üerloren ge*

geben ^atk, entmut{)igt. ©o tarn e§, ba^ auc^ t»on benen, bie if)m

gugejubelt, bie an feinen Sippen get)Qngen, unb bie il)n nod) im

^er^en trugen, feiner, oud) nidjt (Siner ben SDhitt) fnnb, für ifju aud)

nur bie ©timme ^u ert)eben, gcfdjtt)eige benn bie §anb, unb miber

bie öerlogene 5(n![age ein 3^"9^i^B abzulegen. 9lur leife tf)eil=

nefjmenb, auf ben StuSgang gefpannt, fammelte fid) bog S3oIf bor

ber ©tattf)atterci. Unb mie nun Sefu§ üon ^erobe^ mieber gu

^itatug 5urüdgebrad)t tt)arb unb ber ftotge SfJömer n)ieber üor bem

9ti^tftuf)I fid) geigte, ha luagten fdjüdjterne Stimmen fid) Ijeröor,

ber @tattf)Qlter möge bod) auc| ()eute tljun, Ujie er aÜe So^re ge=

tt)an, unb oufö geft itjuen geftatten, ba§ fie einen ©efangenen if)re§

SSoIfe§ freibitten bürften. 9}^öglid)ern:)eife Ujoüten bie, tDc{(^e ben

©tattljolter in bicfer ©tunbe an jene Ofterfitte ber ^egnabigung

mQf)nten, ober- bie bn§ ^^oIf an biefetbe gcmaf)nt f)atten, Don üorn^

I)erciu auf eine Sfnirenbung bcrfelbcn §u ©unften ^cfu t)inau§; jeben-

falls brad)ten fie ben ©tattt)alter auf biefen ÖJebanfen unb fütjrten

fo eine 3Senbuug in ber fdjttJebenben großen ^aä^c Ijerbei, bie in

ber ^bat bem auf ha§> ^eft üerfammelten ©efammtiSraet bie (Snt-

fcf)eibung über feinen 9J?effia§ in bie §änbe legte.

^ilatuS, bei allem tro^igcn 9iömerftDl§ ein unfid)rer, fdjlüanlen-

ber (Stjoracter, fndjte §rt)ifdjen '^tdp unb Unred)ttt)un einen neuen

SJätteImcg. ©r münfdite feine §änbe rcinäuljalten üon bem S3Iute

biefe§ feltfamcn SP^anneä, ber il)m einen ungeUJoljnten (Sinbrud

mad)te-/) anbcrerfeitS ftanb feine Sfiedjnung mit ben jübifdien 9J?ad)t'

t)abern beim Slaifcr nidjt gut, unb abermals Ujie M jener früljeren

©cleger.f)eit-) üjegen unnötl^iger ^erle^ung biefeS fdjtoierigen 58oIteS

§ured)tgemiefen gu merben, fdjcute er unbebingt. 2Bie, n^enn er ben

SO?ad)t()abern gum (Sd)cine nadjgab, unb gugleid) bem 95oIfe gu ®e*

^) '^aij SDkttf). 27, 19 »cäre 5ßiIotu§ jeitenS feiner f^rou gciuarnt gemefen,

ftc^ an Sefu nici)t gu ücrfünbigcn. S'oH^ biejelbe, wie bie Ucberlieferung jagt,

eine ^rofeh)tin be§ Subent§um§ mar, wäre fDl(^' ein tieferer ^ntl^eil an Qefu

®ejd)id bei i^r roofjl bcnfbar.

") 3SgI. oben ®. 91.
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fallen tuat; itienn er ha§^ S3dI! auf feine (Seite 50g? (5r fct)Iug ber

ftd) anfammetuben 9}?enge üor, für bie auf bie§ geft gu erbtttenbe

S3egnabigung Sefum §u tüät)Ien, unb gloubte bamit feiner ®ad}t

um fo fidjrer ju fein, al§ er n)o[)( uju^te, bafe ber §afe ber ©ertatt^

t)aber gegen Sefum in i()rer (Siferfu(f)t auf beffen 5tnfet)n im ^So\k

feinen |)auptgrunb Ijübe. 5(6er auf bem Soben be§ jübifc^cn 3SoIf§=

Ie6en§ maren it)m an bemagogifdjer ^unft bie »no^enpriefter lucit

überlegen. @ie marfen einen ©egcnüorfdjlag in bie 9}?enge, ben

DIamen eine§ 9}?anne§, ber 9?ömerblut an ben l^änben tjatte, unb

für ben baf)er aüe fdjiimmen eintriebe im $Bolf§gemüt() ebenfo laut

fpradjen, tüie für Sefuö bie guten, — ^ömertjafä, @mpörung§Iuft,

nationaler gauati§mu§; — ben S^Zamen eiue§ (jerDorragenben 5tuf=

rüi)rer§ unb 33anbiten 35arabba§ — eigentlid) SefuS 35arabba§, unb

um fo braftifd)er bem anberen Sefu§, ber nie etmaS für be§ S5oIfe§

Befreiung üom S^ömerjod) getljan {)atte, entgegeuäuftellen.^) Snbefe

Pilatus forgto§ bem 5ßoI!e gur 53erat{)ung feine§ 'i^orfd)tag§ eine

^aufe lie^, gingen bie §ot)eupriefter unb ^Ijarifäeroberften burd) bie

9?eil}en, goben Ieibenfd)aft(id}e Sofungcn au§, fd)meid)elten ben (£ineu,

bonnerten 5lnbere an, gogen tf)re ©ienerfdiaft unb Sllientel in aller

©ile gufammen, unb t)atten balb einen feftcn tonangebenbcn ©tjor

5U (^tanhc gebradjt, ber jeben SBiberfprucl) nieber^ufdireien bereit

tüar. 5tl§ ^ilatu§ fid) luieber an bie immer meljr aufd)tpellenbe

9}?enge manbte unb unter 93e5eugung ber Unfdjulb Sefu fid) erbot,

ouf be§ 93ol!e§ SSunfc^ beufelben gu begnabigen, erljielt er üiel=

l)unbertftimmig bie 5lntmort: ^'^"^'^9 ^"^^ ^^)^' """^ 9^^ ""^ ^^"

23arabba§ lo^^! 5tuf bie betroffene grage: 5lber ma§ fotl ic^ benn

mit biefem Sefu§ tljun? empfing er ben oon ben ^oljenprieftern unb

it)rer S)ienerfd)aft angeftimmten tumultuarifdjen 93efd)cib: ©c^lag'

it)n an§ ^reuj! 5lber ma§ l)at er benn Vithk§> getljau, fragte ber

©tattlialter: ©djlag' ilju an§ Äreu§, lautete bie nun immer mel)r

fic^ oerftärfenbe, immer tüilbere ^ntmort.'^)

9lod) gab ^ilatu§ feine (5ad)e nid)t öcrloren; er bad)te nad)

1) ®ie älteften §anbfcf)riften ergeben matt^. 27, 17 ben ?famen Sef"^

93Qra6ba§, tra§ f^jätere 3lbjc^ret6er au§ ?(nftof5 an biejer ©leidinamigfeit »üeg=

laffen mochten.

-) Waxc. 15, 6—14; Suc. 23, 18-23; mattl). 27, 15-23. ®ie ®ar=

fteüung be§ 5[Jiatt§äu§, al§ fiabe ^ilatn§ bem SSoIte Sefum unb 33orabba§ jur

SluSma^I t)orgeid)tagen, ift tvoi)l ungenou unb üon bem 6iefid)tepunct eingegeben,

bie fc^ulböotte (gntfc^eibung be§ 5Bolte§ no^ fd)ärfer f)erüoräul}cben.
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SfJömerart, fid) an bie 9J?itIetb§gefü()te beg 95oIfe§ §u toenbeii. @o
tiefe er an Se[u gefdjetjen, mag in ber ategel bie Einleitung -^u einer

^renjegftrafe tüax, er liefe if)n gcifeeln. Sei bie[er blutigen ^?ife=

t)anb(ung üerficl ber ©ulber jugleid) bem graufomen ©pott ber üoH*

äietjenben ©olbaten: fie Ijatten geljört, er n^olle ein ^önig fein, fo

tfjaten fie il)m einen olten ^url^urmantei an, brüdten eine anspornen

geiüunbene Strone auf fein §anpt, unb ftccftcn itjm ein 9iol)r, ha§>

fein ©cepter fein füllte, in bie gebunbencn §änbe. ©o fanb ^ilatuä

nac^ einer 3Bei(e feinen befangenen toieber, unb fo — meinte er —
muffe feine ©eftalt ha§: i^olf unb felbft bie 90cad)tt)a6er rüljren. 9bc^=

bem er letzteren abermals erüärt, bafe er nid)t§ ^obe§lDÜrbige§ finbe,

unb t)in5ugefügt, haf^ er burd) bie (^eifeelung itjuen genügt gu Ijaben

meine, füljrte er Sefum in S)ornenfrone unb ^urpnrmantcl [)erau§,

mit bem SSorte „©eljt, tncld) ein SJJenfc^!" (£in 93i(b unb ein 2Öort,

ha^ bie 2BeItgefd)id)te nidjt mieber uergcffen tonnte, ha§ uoll ert)a6=

ner, untoillfnrlidjer ^^oefie ©en oie(met)r üert)errlid)t, ben e§ ^era6=

fe|en unb a\§> einen Stmifeligen, be§ SerfoIgenS nidjt 2Sert()en bar=^

ftellen moüte. 5(uf bie §ot)enpriefter unb it)ren 5ln^ang macf)te e§

leinen (Sinbrud: fie fc^rieen fogleid) rt)ieber: Slreujige, Ä^cujige!

^itatu§, entrüftet über fotdje UnmenfdjIidjfeU, antwortete f)ö[)nifd):

„©0 neljmet itjr itjn I)in unb treu^iget it)n, benn ic^ finbe !eine

©djulb an if)m." ®a üerfuditen fie anbere ©aiten aufpäictjcn, unb

famen anftatt ber |)Dtitifd)cn ?lnflage, bie er al§ nidjtig gurüdmieö,

mit ber retigiöfen gum 95orfd)ein, auf bie fie felbft i^r Urtt)cil ge=

füHt, aber bem ^itatu§ gegenüber gur Erlangung eine§ SLobe§urtt)ei(§

!ein 33crtranen gefegt Ijatten. „3Bir Ijoben ein ©efe^, fpradjen fie,

— ein ®efc^, bog bu nidjt berfteljft, ha§> aber für un§ unbcugfam

ift,
—

• unb nad) biefem mufe er fterben, benn er ^at fid} jum (S)otte§=

foljue aufgcmorfcn." ';]Silatu§, ben ba§ ftiÜ majeftätifc^e SBefen feine§

befangenen längft geljcimnifeooll berüljrte, tüurbe auf bie§ SBort befto

fd)cuer. @r erfd)rad, liefe Sefum abermals l)ineinfül)ren unb fragte

i^n unter üier 5lngen: SBotjer ftammeft bu? Sefu§ fc^iuieg; ba§ mar

!eine 9tid)terfrage, unb ma§ follte er bem Ijeibnifdj Untoiffenben unb

?Ibergläubifd)en über feine ©ottef^fol)nfd)aft Unmifeüerftänblic^e? fagen?

„9Jebeft bu nidjt mit mir, fing ber ©tattljaltcr mieber an, lueifet bu

nidjt, bafe id) ©emalt f)abe, bidj loS^uIaffen unb bidj ju freuäigen?"

„2)u Ijätteft fie nidjt, antwortete Sefu§, menn fie bir nic^t Don oben

gegeben Wäre", — bu bift in bicfe ©adje burdj bein obrigfeitlidjeä

?tmt unfreiwillig l)ineingc5ogen; „barum Ijat aud) ber, Weld^er mi(^
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bir übergeben t)at, — ber ^ol)e^rte[ter — bte größere ©ctjulb."

2)ie§ erijübene, faft mttleibtge 3Bort be§ geljeimnijsüDlIen ©utberö er*

fdjütterte bte ©eete be§ aftömerS üo(Ienb§; er lüoHte fiel) an biejem

lüunberbaren 9Ken[c^en, biefem ©ötterfoljne DicIIeidjt, ni(i)t ireiter öer=

greifen; er ging fjinan§ unb erüärte e§ ben jübijdjen Oberen mit

(gntjc^ieben^eit. ®a fpielten bicfe ben legten unb ftär!ften Xrumpf

au§, ben fie Ratten, bie ^tnflagc beim S?ai[er in 9xom, bte fd)on etn=

mal hti minber günftig licgenber <Bad]t burd)gebrungen luar: „SSenn

bu ben (oSläjfeft, fdjrieen fie, auf bie ^oIitifd)c5(nnage§urüdfommenb,

bann bift bu fein greunb be§ S^aiferö; jeber, ber fid^ gum Sl'önige

macf)t, ift triber ben ^aifer." S)en ^aifer in 9Jom nun fürdjtetc

^^ilatu§ boc^ mebr al§ bie ©ötter im ^imntel; feine 9}?ac^t itjar il)m

ftdjrer. llnb fo ergab er fidj benn mit fdjmerem ^erjen in ber 5(n==

Hager SSilten. @r fe^te fid) auf feinen 9iid)tftu()I, ber üor bem ®tatt=

Ijaltereigebäube auf einem 9J?ofai!pfIafter ftanb, unb fällte mit einigen

f)ö()nifd)en SSenbungen, bie feinen Siüd^ug bcden foHten, ha^^ 5^reu=

5igung§urtf)ei(. — ©o tjat Süljonneö, beffen Siebe e§ in biefen furdjt*

baren ©tunben ermögtidjt tjaben mu^, allen SSenbungen ber ben!=

mürbigen Sßert)anblung gu folgen, ben 35erlauf berfelben au§füt)rlic^

beri(^tet. ®ie anberen ©nangcliften f)eben in fürjerer, gum Xijeit

offenbar lüdenljaftcr ©arftellnng befonberS Ijeröor, rt)ie ®ott burd^

ben 9}?unb be§ 9ftömer§ bem 5BoIfe breimat bie üer^ängni^tiolle SBa^I

glüifdien bem ^eilanbe unb bem 5lufrüt)rer gefteHt, unb mt t§> breimat,

ben 3Seg feiner eigenen 3"^""ft be5eid)nenb, feinen §eilanb Oertoorfen

unb tt)m ben blutbefled'ten 3(ufrül)rer, ben Söanbiten öorgegogen Ijabe.

2)kttl)äu§ er5äl)tt gum ©c^tuffe nodj, tt^ie ber ©tattl)alter burd) eine

ftnnbilblic^e §anblung bie 93tutfd)ulb öon fid; obgeloiefen unb öor

bem UrttjeilSfprud) mit feierlicher (£r!Iärung fidj oor allem $8oI! hk

^änbe gettiafdjen t)abe: ba ^abe bie rajenbe SWenge biefe 531utf^ulb,

tt)enn e§ eine fei, auSbrüdlid) auf fid) genommen unb gerufen: „©ein

93tut !omme über un§ unb über unfere Minber." ^)

1) 3o^. 18, 39-19, 16; Wattt). 27, 1—2 u. 11—26; maxc. 15, 1—20;

2uc. 23, 13—25. ®ie 2ücfent)aftig!eit be§ fi^no^tifdjen S3erid)t§ tritt namentUd^

in bem eigentli^en 58er^ör be§ $ilatu§ ^eröor (bgl. 2:^1. I, ©. 407). ©ogcgen

finb bie bejonberen Qüge, bie fie bem So^anneSberic^t beifügen, nid)t ^u t)er=

werfen, lüenn fie auct) — namentüd^ bie be§ ajfattljäug — ber 9fatur ber ©ad^e

nad) nid)t mit ©id)erf)eit ^u bet)au:ptcn finb. S)afj bie ©eifjelxmg ^t\n bei

9)Jarcu§ unb 9}Jattt)äu§ al§ bie Einleitung jur §inricf)tung erfdjeint, bei ^o^onne^

al§ ein SKittel ber 23atIeib§erioedung (tjgl. Suc. 23, 16), ift fein SBiberf|jru(^;

Seyfdilag, Ceben 3cfu. 3. «ufl. II. 30
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S)a§ S^reuj, bem Se[u§ auf bieje SSeife Bejttmmt tuor, be^etc^^

itet bie gugletrf) quabollfte unb ente()renbfte gornt ber ^^obe^ftrafe

in ber bamaligert griedjifd^^römifdjen SSelt. ©ine pf)önicifd)4artf)a=

gifd)e (Srfiubung, bann §u ben ©riedien unb S^ömern übergegangen,

h)urbe e§ üon letzteren in bie ^roüinäen eingeführt unb auf t)er=

urtljeilte ©daöen, (Strafjenräuber, 9fiebeIIen — nid)t auf römifd^e

^Bürger — angelnanbt; in ^aläftina mar e§ feit bem SJJaccabäer

Stleyanber Sannäu§ in ©ebraud) gefommen. Unter ben mandjerlei

formen, in benen biefer ©d)anb' unb 9}?arterpfat)[ erfdjeint, ift in

unferem galle D()ne ß^^^^^f^t an ha^i „eingelaffene" ober üiert^eilige

^reuj ^n benfen, befteljenb au§ einem §aupt=^ unb einem Clucrbalfen,

üon benen jener ein ftenig über biefen überftanb, fo ba^ eine Xafel

— Dtamen unb Xobe^fc^ulb be§ 3Serurtf)eiIten augebenb — über bem

Raupte beffclben angebradjt merben tonnte. 5(n biefe§ §o(j luarb

ber ^inguridjtenbe, nalje^u üötlig entfteibet, in geringe ^ötje oom

(Srbboben erljoben, rittlings auf einen in ber 9i)Zitte befinblidjen ^flod

gefeilt, mit ©triden feftgebunben, an ben Rauben unb o{)ne ß^^^^^Ü^I

üüd) an ben güfien angenagelt, unb fo feinem ©c^idfal überfaffen.

©rftarrung ber gelüaltfam gefponnten ©lieber, (Snt^ünbung ber SBunben,

SSerfdjmadjten' im @onncnbranb oolljogen langfam unb folternb haS^

3erftörung§merf; mcift fü£)rte ber burc^ bie Ijülftofe unb qualooUe

Sage be§ ^örperg neranlafete unnatürtid)e Btutjubrang 5U 5^opf unb

§erä ba§ @nbe l)erbei; jumeilen für^te ein graufam=mitleibige§ 3er=

fd)mettern ber Seine bie Qualen ah; mandje ftarben nad) ©tunben,

mandje hielten tagelang an§>, bi§ ber junger ober ein 9vaubtl)ier

it)nen ein ©übe mad)te. 3" '^i^f^'^ ^'^^^ ßicero'^ 9(u§brud „grau=

famften unb fdjeujälidiften" SEobe^art, toeldje nad) igraetitifd)er 'an-

fdjanung ben ©rleibenben überbieS 5U einem ^i^erf[ud)ten ftempelte,^)

üerbammten bie ^äupter be§ jübifdien ^olfeS ®en, ber iljnen bie

Siebe unb ^err(id)!cit i()re§ ®otte§ geoffenbart t)atte toie fein ?Jtofe

ober (Slia e§ oermodjt, beffen ^fabe in itjrem 5i>oIfe üon 2Sot)It()un

unb ©egnen be^eidjuet hjaren oom erften ©djritte bi§ gum legten.

SSor allem !am e§ iljuen barauf an, ha'^ er fterbe; aber auc^ auf

biefe 'Sobe^art legten fie SBertb: ©djmad) unb ©djanbe foüte fein

?tnben!en überfdjütten, in bem (Snbe eine§ ©etjenften foüte jeber

jene§ ivax fie bem nügenteinen 93raud)e noc^, ju biejem ^at \k ^^ilatu§ in biefem

befonberen f^aüe üeriuertljet.

1) ®a\. 3, 13.
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©laube an i^n, jebe $ßeref)rung für tt)n in S^rael ein (Snbe nef)men.

(£r aber f)at aud^ ba§ überirunben, er t)at ben ©d^anbpfaljl ber alten

SBelt geabett unb gemeitjt baburcf), ha'^ er baran litt, — bag M^reuj

ift un§ bnrcf) ^tjn §um ©inntnib ber ©tjren, ja be§ §etl§ unb ber

tobübertüinbenben §o[fnung gett)orb«n.

9^ac£) ber geltenben ©itte, n)ie fie fdjon in ben S3ilbreben Sefu

fid) abfpiegelt/) mn^te er felbft fein ^reu§ gum 9fJi(i)tpIa^ tragen,

einem braufjen bor ber @tabt gelegenen §ügel, ber Don feiner fc^äbel=

förmigen ©eftalt ben 9lamen ©ulgalta, ®oIgatt)a („©c£)äbel") trug.

(£§ mar über ben langen 9>erl)anb(ungen unb bann ber ßi^i-'üftung

be§ HKartermerfeS fc^on gegen SJZittag gemorben,'-) unb bie Gräfte

be§ S)utber§ reid)ten §u jenem ^reuätragen nidjt meljr au§. 6r=

fc^öpft öon allem, tüa§ in ber teibenüollen '^ad)t unb an biefem

granfamen 3}?orgen über i[)n ergangen, fan! er untermegg unter ber

Saft be§ 9J?arterI)ol5e§ §u ©oben, unb bie ben Qüq fü^renben römi-

fd^en (Solbaten griffen ben ©rften-Seften auf, ber be§ 2Sege§ fam,

unb nöt^igten i^n ftatt Sefu ta^^ S^lreug §u tragen: e§ mar ein Sube

au§ Stjrene, «Simon, ber gerabe öon feinem 9Ider !am. (S§ ^at if)m

gum (Segen gebient, ba^ er bem §errn fein ^reu^ tragen burfte, —
feine Söfjue tjaben nac^mal§ §ur 6E)riftengemeinbe gel;ört.-^) 5lug

ber Stabt geleitete üiel SSol! ben traurigen 3"9' ^^^^ ^^o§ Sleu-

gierige unb g-einbfelige, fonbern aud) Xtjeilnet)menbe unb um i£)n

Srauernbe; äumal grauen öon Serufalem, nidjt Süngerinnen, aber

ifjm a(g einem ^roptieten ^ugetfjan unb ein ebleS fd)uIbtofe§ Dpfer

be§ ^arteif)affc§ in iijm beflagenb, umgaben if)n mit i^ren Xt)ränen.

^[)n aber erfüllte bie 5(nfd)auung beffen, tüa§> fein öerblenbeteS 33on

burd) bicfe 5lu§ftofeung be§ einigen ®ered)ten unb 9ietter§ fic^ fclbft

bereitete, unb fo lehnte er bie§ 9}?itleib fjodjt^eräig bon fid) ah unb

gab e§ it)nen aU ben 53emttleiben§mert^eren §urüd. „St)r SEödjter

bon Serufalem, fprac^ er — bielleid)t bei einem momentanen Stoden

be§ umbrängten 3"Ö^^' ~ ^^i"* "^"^^ ^^^^^ ^^^' — iüeinet über

eud) felbft unb über eure ^inber. ®enn e§ fommen Xage, in benen

man fagen mirb: ©lüdlid) bie Unfmietbaren, bereu Sciber nid)t ge-

boren, bereu Prüfte nic^t geföugt t)aben; ha man (in S§rael unb

1) SSgt. gjfattf), 16, 24.

2) ©0 narf) ^ot). 19, 14. ®ie ©tinoptiler geben alTerbingS bie „btitte

etunbe", b. ^. neun IV^r an, aber bo§ fie beric^tigenbe geugnife be§ 3o^anne§

jd)lögt burd). S8g(. Xi)l I, ©. 409—410.

») 2ßarc, 15, 21; »gl. 9iöm. 16, 13.

30*
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Seru[atem) aufrufen Jüirb: ^i)x 53crge fallet über un§, unb if)r §ügel

becfet un§. S)enn rocnn ba§ am grünen ^olge ge)d)iel}t, n)a§ toirb'ä

mit bem bürren tt)erben?"^) —
Unb nun tiatte er ba§ ©räpclje unb unfagbar (Scfjeufsitdje gu

erleiben, tüoran bie gef(i)i(^t(id)e S3etra(f)tung uorüBcrcilcn mürbe,

menu nidit auf biefem nächtigen ©runbe feine §errlid)feit befto t)eüer

leudjtete, feine ®otte§= unb 9}?enfdjenliebe atleg überminbcnb fic^ be=

mät)rte U§> an hü§ (Snbe.

5In ber @d)äbelftätte angefommen, bot man djm mit einem t)er-

fömndid^en roljcn 50?it(eib einen S3etäubung§trQn!, ber iJ)m über jeneä

®räf3lidje etmoS {)inmeg()elfen follte. ®r Xü'k§> i{)n gurüd; mit flaren

S^emufetfein moüte er erleiben, ma§ it)m ©Ott unb 9J^enfd)en beftimmt.-)

Unb er erlitt e§ nidjt nur mit ftarem ©eifte, fonbern auc^ mit

manbelloS erbarmenbem ^erjen: al§> bie 5lrieg§!ned)te if)n entfteibet,

an§ Streng geljoben unb nun ha^ ®ntfe|Iid)e an if)m üotl5ogen, iia

htüt er, mie ung Sucas berid)tet, unter iijren §enfer§£)änben : „i^ater,

öergib if)nen, benn fie toiffen nidjt h)a§ fie t£)un/'-^) Tlit il^m §u^

gleidj gefreujigt mürben gmei gefangene 9}ciffeti)äter, ©icorler (b. fj.

Sanbiten), mie fie feit längerer ^eit bie ©d)lupfminfel an ben SanbeS-

grenzen §une[)m'enb erfüllten, einer gu feiner Sledjten, ber anbere jur

Sinfen: fo ging \)a§> Söort bud)ftäblid) an it)m in Erfüllung „(Sr ift

unter bie Uebelt()äter geredjnet".^) S^or feinen 5Iugen t^eilten bie

römifd^en ©olbaten feine unb feiner 9}?itge!reuäigten Kleiber, lobten

um fein ungenät)te§ ©emanb, 'i)a§> fic^ nidjt tljeilen tie^; — eg mar

toie im ^falm: „©ie Ijaben meine Äteiber gettjeilt, über mein (S5e=

manb ha§> Soo§ gemorfen'', — er mar fd)on mie au§geftrid)en ou§

ber Qal)l ber Sebenbigeu.') Ueber feinem Raupte aber Derfünbete

bie fjerfömmlidje STafet feine 5Lobe§fd)uIb, ober üielmeljr feine Un=

fdjulb unb unoergänglidje SJtajeftät: „Sefu§ üon 9Za§arctI), ^önig

ber Suben", tjotte ^dotuä in t)ebräifd)er, gried)ifd)er unb römifdjer

©pradje §u fdjreibcn befoljten, mit biefem ^"^oljn noc^ einmal 9iadje

1) Suc. 23, 28—31. ®a§ „grüne §01^" ift er, ber einjig ©erec^te im

^Bülte; ba§> „Dürre" bie Stnbern. 3So ber einsig ©erec^te q(§ 9JJif)'etl)äter be=

^anbelt roirb, ha ift ba§! ©emeiniuefen reif jum ®erid)t.

2) Wiaxc. 15, 23; Wiaüi]. 27, 34, tüobei ber 9tu§brufl be§ legieren burcfi

^falm 69, 22 bebingt unrb.

3) Suc. 23, 34.

*) 3)krc. 15, 27. 28; 9}?ott^. 27, 38; Suc. 23, 33.

">) maxc. 15, 24; Watt^. 27, 35; Suc. 23, 34b; ^o^. 19, 23. 24.
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ndjmenb für beu ß^J^iHcj, ben man i§m onget^an. S^ergeblirf) Rotten

bie §o()cnprie[ter eine ^ttuinberung bte[er ^nfcfjrift beantragt; fie er*

t)ieften bie bünbige ^(ntlrürt: „3Ba§ ic^ gejc^rieben f)a6e, t)a6' icf)

ge[d)rie6en."^) S)ocf) ftörte ha§ nur ttjenig bie ©enugtfjuung, ben

Strium|)t), ben feine fycinbe bei feinem ?(nblicf em|3fanben. ©ie

fonnten e§ fi(^ nidjt üerfagen, fiii) an feiner Dual §u meiben unb

mit i^rem §ofjn bie legten 5(ugenb(icfe be§ UeberiDunbenen momögticf)

gu üergiften. (Sie nicften if)m gu unb fprac^en: ®er bu ben Stempel

abbridjft unb in brei klagen Ujieber aufbaueft, Ijitf bir nun felber!

(Sie riefen einanber gu: (£r ijat anberen geljolfen, unb fann fidj fetbft

ni(^t ijetfen; er fjat ©ott Vertraut, ber ^elfe if)m nun, menn er it)n

mag; ift er ber 93?effia§, fo ftei^c er üom ^reug Ijerab, fo tooüen

toir an it)n gfauben."-) ©r aber fc()tt)ieg auf alle biefe S!unbgebungen

be§ öaffe§ unb ber ©emeintjeit, ein S3itb ftiller ©utbergrö^e, mie

Ijernad^ fein Slpoftel e§ ai^ ^orbilb malt: „S)er gefcf)mät)et nicl]t

mieber fd^mäf)te, leibenb nidjt braute, e§ öielmetjr S)em anf)eim fteHte,

ber 'öa rec^t ricfjtet."^)

®a warb it)m inmitten aller ber fpil^igen, giftigen Pfeile, bie

auf feine (Seele gietten, unermartet ein S^atfamtro^fen be§ 5Erofte§

gu Streit. S)a aud^ ber ^Kitgefreu^igten einer, ein rof)er, üerjmeifelter

9J?enfd^, in ben S^oru§ ber SSerI)öl)nung einftimmte unb it)m gurief

„Sßift bu ber 9J?effia§, fo I)ilf bir fetbft unb un§," begann ber anbere

benfelben ^u ftrafen unb für it)n ^eugnife abäulcgen: „Unb bu fürd)teft

bidj audj ni(J)t Dor ©ott, ber bu bDC§ in gleidjem ©eridjte bift? Unb

h)ir ftnb mit 9ied)t barinnen; mir empfangen, \va§> unfere Xt)aten

mertt) ftnb, biefer aber ijat nid)t§ Unred)te§ get|an." Ct)ne 3^^it^^

t)atte biefer 9?äuber einmal inmitten feiner milben 2Bege bie ^rebigt

Sefu getjört unb einen ©inbrud üon i^r empfangen, nidjt ftar! ge=

nug, um it)n bei Sefu feft5ut)atten, unb bod) tief genug, um im

©runbe feiner Seele big f)iet)er gu ^aften: nun in ber gemeinfamen

XobeSftunbe lebte er mieber auf. 9Ber milt bie augen^öffnenbe 9JZad)t

einer foId)en Stunbe unb fotd)en ©emeinfc^aft bemeffen? 2)er üon

aller SBelt fi^madjüotl ^^erftofeene ftanb bor bem inneren 5tuge be§

in gleidjer ^erbammni^ S5efinbtid)en im Sid)tgtan§ ber Unfc^ulb

nid)t nur, fonbern and) ber fünftigen §errlid)feit ba, unb fo fanb

1) So^. 19, 19-22; Watt^. 27, 37; maxc. 15, 26; Suc. 23, 38.

2) maxc. 15, 29—32; Watti}. 27, 39—43; Suc. 23, 35.

3) 1. $etr. 2, 23.
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ber fterbenbe §eilanb bei feinem STobeSgenoffen, tuaS alle 35SeIt it)m

üerjagte, 53uBe unb @(au6en. „§err, fpra^ ber @d)äd)er p if)m,

gebenfe meiner, menn bu mieberfommft in beinem ßönigttjum." Unb

met)r gett)ä^renb al§ jener erbeten, Quf bie 9Zät)e beg SenfeitS t)er==

meifenb, in bem !eine Dual bie ©eelen ber ©eredjten meE)r anrüt)rt,

antmortete it)m Sefu§: „SSaijrlidj idj jage bir, I)eute noc^ mirft bu

mit mir im ^arabicfe fein."^)

2t[Imät)Iicf) warb e§ ftiHer um'§ Slreuj. ®er §0^ erfctjöpft ficE)

fd^tie^tic^, unb nur bie Siebe bauert au§. (Sin bunfter ©(i)Ieier be«

gann ben ^orijont 3U umt)üllen, fo ha^ bie Sonne i£)ren ©djein

uertor, — eine§ jener luftüerfinfternben SBetter, bie bem ©üben, bem

Orient eigen finb, gog t)erauf.-) S)o üerloren \id} bie S'^eugierigen,

bie f)ö^nenben ^einbe, unb bie trauernben Sieben unb freuen fonnten

magen nöfier an if)n tjeran^utreten. (£§ maren üor allem bie gali^

läifdjen Süngerinnen, bie auf§ geft ge!ommcnen grauen feine§ f)ei»

motljlidjen ÄreijeS, bie bei bem ©terbenben au5f)ielten, unter iljuen

aud) "oa?: SBeib be§ ^^hthäü§> mit it)rem jüngeren @ot)ne Süfjanne^,

unb Sefn eigene Wutta, bie, im Seben an it)m irre geworben, nun

bod^ bem Xobe gegenüber it)m bie menfd)lid)e, mütterlid)e Streue I)ielt.

©ein ganzes früt)ere {}er5innige ^^eri)ältni|3 gur 9)?utter marb bem

©d^eibenben lebenbig, ba er fie bort oor feinem Slreuje fte^en fat);

er fütjite, metdj' ein ©djmert in biefer ©tunbe burd) itjre ©eele

ging. ©0 befteEte er benn aud} in irbifd}=menfd)(id}er ^infic^t fein

§au§, unb fdjuf ben beiben, bie if)m auf Srben am näc^ften ge=

ftanben, ber Wuttci unb bem Siebling, ben moglidiften irbifdien @r=

fa^ für hüS', ma^3 fie üerloren, inbem er fie einanber anbefat)!. „SSeib,

fprad) er ^ur SJ^utter, inbem er auf Sof)anne§ blidte, fietje, bein ©ot)n!

Unb äu Sofjanne^: ©ielje, beine 9J?utter!"-^)

Unb tiefer mürben bie ^ii)aütn um t^n {)er, tiefer aud) bie

©d)atten in feiner ©eele. SBer miü bie '2;obe§ftimmung be§ Sicbe§=

fürften augmeffen, ber aud) je|t nod), ha er an iljrem §affe ftarb,

bie SSett erbarmenb auf bem ^er^en trug, bem feine eigenen Xobe§=

quälen untergingen in bie ©djauer be§ gött(id)en ©erid)t§, ba§ Ijeute

^) Site. 23, 39—43. 3)er llmftanb, i)a\i nur Suca§ bieje benfroürbige

Spifobe erjäfjlt, tami xminögli^ ein ved)tmäf5igcv ©nmb fein, fie ansu^weifeln,

unb bie 5(ntiiiort Qefu in iljrer (Sigenttjümlidjfeit oudi im 93ergleid) mit anberen

3efu§>üorten trägt ba§ (Gepräge be§ UnerfinbU(^en.

•2) Wlaxc. 15, 33; SSlatt^. 27, 45; Suc. 23, 44.

') So^. 19, 25-27.
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f)inter feinem ^reuge über S^tael intb Serufntem t)erauf§ocj; ja bem

h)at)r()aftig unter ber ©ünbe ber SBelt, bie er an Seib unb ©eele

trug, in ber Unenbtidjfeit feine§ SJJittciben^ ba§ §er§ brad)? 9^id)t

mit bem Sciudj^en einer üon ber SBett abgetoanbten, bem clüigen

^ater entgegeneilenben ©eetenftimmung, nein, mit ber ^rojtlofigleit

eine§ §er5en§, ba^ üom 3J?itgefü(}l frember !iserIoren()eit überwältigt

mirb, ift er bem 'Sobe genat)t. (£r felbft f)at un§ bezeugt, bafe aller

STroft unb ©onnenfc^ein be§ ^er^eng, alles ©efüijl ber ®otte§näI)e

unb -gemeinl'djaft it)m §ule^t enttoidjcn, ba^ er ba§ (Stenb nidjt nur

be§ Seibel, fonbern auc^ ber @ee(e au§ge!oftet big auf ben testen

SEropfen; er Ijat ber äu^erften ©eetennott) 5tu§brud gegeben im 33eten

jener 5(nfang§ft)orte be§ 22. ^falm§ „(Sli, Sli, lama afabtani —
SKein ©Ott, mein ©ott, luarum :^aft bu mid) öerlaffen?"^) Stber

ein 5]er5n)eiflung§ruf mar ba§ nid)t, fonbern ein ®thü, ein (3diü,

ha^ öon bem S3emu^tfein unverlierbarer ©otte^gemeinfdjaft ausging,

oon einem „Wlcxn ©ott", ha§ iva^x bleiben mu^te, audj n)enn e§

nid)t mel)r empfunben inarb, — „unb ob mir gleid^ Seib unb ©eete

oerfdimaditen, fo bift bu bod), ©ott, meinet 5(ngefid)t§ ^roft unb

mein %l)dV'.

tiefer 5lugenblid ber tiefften 9^ott) mar and) ber SSorbote ber

Sriöfung. ©iner ber 5lrieg§fned)te, n:)etd)e bie SSac^e Ijielten, ^örte ben

9f{uf unb fprad) (Sr ruft ben (SIia§. ®a er t)inlief, um meiter ju

^ören, bat ilju ber ii^er]d)mad)tete mit einem „Sd) bürfte" um einen

SErun! SSafferS. ®er ©olbat naf)m einen (Sd)mamm, taudjte il)n in

ta^ baftet)enbe ©olbatengetränt öon (Sffig unb SSaffer unb füt)rte

il)n mittetft eine§ 5)fopftengeI§ an bie Sippen be§ ©terbenben.-) ©o
gewann biefer bie Ä'raft, fein (Srbenleben mit einem Testen ß^ugni^

gu befiegeln. „(S§ ift üoUbrac^t", feufjte er, — ßeben, Seiben,

(Sterben, unb bie ©otte^aufgabe, bie barin gu löfen föar, — „Später,

in beine §änbe befet)Ie id) meinen ©eift". S)amit neigte er ba§

^aupt unb uiar öcrfd)ieben.'') SujUiifdien fjatte ber (heraufgezogene

©türm fid) entfeffett unb ging erbbebenartig burd) bie oerbüfterte

glur; ^-ßertoüftungen bejeiclneten feinen SSeg, fo ba^ bie ©age aus-

ging, ber 33or^ang im Stempel fei gerriffen, gelfengräber aufgefprungcn,

1) Ware. 15, 34; Tlatii). 27, 46, — fieibe bie SBorte aratnäifd) tuieber^

'^olenb, föie \k 3efu§ c\ejprod)en.

•-) 3o^. 19, 28—29; Ware. 15, 35—36; matti,. 27, 47-49.

ä) ^0% 19, 30; Suc. 23, 46. SSgl. Ware. 15, 37; 9Katt^. 27, 50.
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Sängftbegrakne au§ i{)rer 9iu^e erlüadjt.^) Unter foIc£)eit ©in*

brücfen i[t e§ begreiflich^, bnB 'oa§' ^oÜ öon Serufalem, ha§> nodE)

nie 9iid)tftätte umftanb, erfd^rocfen, reumütfjig über ben ungetjcuren

grcüel, ber t)eutc gefcfjetjen, gur <Btaht flol), unb baJ3 ber hjadjc-

t)aftenbe romifdje Hauptmann, ber QmQt ber legten 2{ugenblicfe

be§ ©efreugigten, itjm ben 9^ad}ruf iDibmetc: SSafjrlid;, ba§ lüar ein

©otte§fo[}n!-)

®er Stob Sefu tfcir t)er()ältni§mäf5ig rafd) eingetreten, nad) ben

älteren Süangclien binnen fed)§ ©tunben, nad) SoIjanne§, ber bie

^reujigung erft um SDTittag anfe^t, in nod) fnr^erer Qdt. ©o blieb

er betoa!^rt öor ber roljen 5lbtf)uung, lüeld)er bie SJiitgefreujigten an=

^eimfielen, bem Seine-jerfdjmettern. S)a ber abcnblid)e 3(nbrud) bei

(Sabbat()§ naljte, be§ ©abbatf)§, ber bie§mal gugleid) ber erfte t)ol)t

geiertag ftjar, fo f)atten bie ^ot)en^rie[ter bereite am 9tad)mittag bei

^ilatug ermirft, baf3 bie ©efrenjigten in jener SSetfe abgctt)an unb

bann (jinmeggenommen mürben. 5rf§ bie DoHgietjenben ©olbaten an

Sefum famcn, fof)en [ie, ha'^ I)ier ein folc^eiS 3et[tDrnng§iüer! nid^t

metjr öonnöttjen fei; bod) ftiefe einer üon it)nen §u met)rerer «Sidjer*

:^eit bem lobten ben ©peer in bie eine 93ruftfeite. 5[I§baIb, er^ätjtt

ber babei geftanbene Sof)anne§, !am 93Iut unb 3Saffer f)erau§, eine

©rfc^einung, bie für if)n eine finnbilblidje 53cbentnng get)abt jn t)aben

fd)eint, bie für un§ aber ein ärgtlidjeS 9tätt)fel ift; ba§ 2Sat)rfd)ein=

lidjfte bleibt, ha§> ber ©peer in bie Umn)anbung bei ^erjenl cin=

gebrungen mar unb biefelbe in golge bei ©pringenl einel S3Iut=

gefä^el mit S3(ut erfüllt gefunben l^atte, bal bereiti 5erfe^t, geronnen

mar unb fid) in biefer 5(uflöfung an ber Sanje barftellen fonnte.'")

Sejul märe (jicnad), mal bei einem rafdjen ^reujigungltobc otjuebiel

naf)eliegt, im eigentlid)en ©inne an einem ^er^brud) geftorben.

©efreu^igte füllten urfprünglidj ben SSögeln unb 9?aubtf}ieren

preilgegeben bleiben; bod) ocrfagte bamall bie mil'ber gemorbene ©itte

ben 5(nge^ürigen nidjt leidjt bie etma erbetene 93eftattung. Unb fo

marb fraft jenel ebten S^qc§ bei 9)?enfd)en[)er5enl, bie Siebe feftjn^

(jalten, aud) mo ©taube unb Hoffnung gerbroc^en am S3oben liegen,

bem fc^impflidj §ingerid)teten bennod) ein eljrenoollel Segräbnife p
Xtjeil. @l mar ein SD?itgIieb bei I)ot)en SfJatljel, Sofept) öon Strimattjia,

1) Wtaxc. 15, 38; 2uc. 23, 45; maüi). 27, 51-53.

2) maxc. 15, 39; Tlatt^. 27, 54; üuc. 23, 47-48.

3) 3o^. 19, 31—37.
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ber i(}m baffelBe tribmete; unbctfieingt an bem 33(ut6e|i^(uJ3 tutber

Sefum, uielme^r im ©tillen fein Sln^änger, fanb er nun gerabe ben

WüÜ], fid) bem ^itatu§ aU g'^'^unb be§ ®e!reu5igten gu befennen.

©er ©tatt^alter, nac§bem er ü6er ben Bereite eingetretenen %ob Se[u

93eric§t em|3[angen, getoä^rte ha§ ^egräönifs otjne 2(n[tanb. @o tarn

ber fromme SfJatfjStjerr nacf) ber ©djtäbelftätte, nod) ef)e bie bort mit

ber 5I6t§uung ber ©efreugigten befdjäftigten Si^rieg§fned)te ben Seid)*

nam Sefn abgenommen t)atten; er lie^ nun !eine frembe, rolje §anb

mel)r benfelben berüljren, naijm itju fetbft, ofjne ß^^if^t ^^t §ulfe

ber ann)efenben Slngetjörigen Sefu, oon bem äJJarterfjoI^ unb trug

it)n nad) feinem nat)egetegenen ©arten, tvo er ein nod) ungebraudjte§,

neu in ben ^-elfen getjauenes ©rabmal befa^. §ier fanb fid) aud)

9^icobemu§ fiergu, ber onbere fülle greunb ^efu im Ijotjen 3fiat^e,

unb hmdjtt eine UeberfüIIe üon 9Kt)rrfjen unb 5ttoe gur @inba(fami=

rung. @o ummidelten fie ben tl)euren ßeib mit frifdjer £einn:)anb

unb ftreuten @|jecereien ba5tt)ifd)en, nad) ber SSeife eine§ üornet)men

unb tiebeöollen jübifd)en S5egräbniffe§, fo meit fie in ber (£i(e tüal)V'

genommen inerben tonnte. 9J?an mn^te eilen, benn ber 5lbenb

buntelte unb ber ade 5(rbeit öerbietenbe '^ahhati) brac§ t)erein. ©in

mäditiger ©tein, tt)ürartig üor ben (Singang be§ feitloärtS in ben

Reifen laufenben ®rabe§gange§ gemälgt, ooltenbete ha^ SBerf: toie

eine unbe5tt)inglid)e ©djeibemanb lag er gtoifdjen ber 5erbrod)enen

Hoffnung unb ber trauernben Siebe.^)

1) ^of). 19, 38-42; 3Äarc. 15, 42—47; matt^. 27, 57-61; 2uc. 23,

50—55.



Bed))el)ntcs Kapitel.

Die ©ftcroffcnbarung.

Bo ruijte benn ber Ie6en§mübe, gebrod)ene 2ei6 be§ göttlii^eiT

2)ulber§ im ^-elfcngrab, unb feine ©eele toar IjinüBergegangen in jene§

geljeimnifeüolle 9?eid}, qu§ bem !ein Saut ber SSotjdjaft ju un§ ^er^

ü6er!(ingt, feine §anb ber ©emeinfdjQft [id) ben auf (Srben SBeiter^

leBenben entge-genftredt. 3Ser, ber an eine fittlidje SSeltorbnung, tuie^

üielmei)r an ein W\6:) be§ lebenbigen ©otteö glaubt, !önnte j^eifeln,

bafe bie§ Sanb ber Stbgefdjiebenen if)m ba§ ^krabieg geluefen, üon

bem er 5U bem 8d)äd)er rebete, ha^ er fi3niglid) t)inburd)gefc^ritten

burd) bie üor il)m fid; neigenbcn ©eifter ber alten SSelt, unb bafe er

nur bie glügel eine§ in fid) üoüenbeten ®eifte§(eben§ gu rüljren

braud)te, um I)inan5u!ommen gu ben golbenen Pforten jeneS etoigen

3?atert)aufe§, ba§ Ijienieben fein unüern^anbter Seitftern getuefen? Slber

ba§ irar bod) nid)t ber üolle (3iege§prei0, um ben Ijienieben feine

©eete gerungen: er t)atte gerungen bi§ in ben %oh um ha§> §eil

ber 93r über, um ha§ §eil ber SSelt, meld)e§ biefer p %l)di merben

foGte burd) bie unüergänglidje (Sinpflauäung feinet gotteinigen SebenS

in iaS' (Srbreidj ber ©efd)id)te. SSar biefe ©inpftauäung bi§ bat)in

gelungen, ober mar fie mifeglüdt? ©ein (Srbentebcn I)atte, üom ©taub*

punct göttlidjer 2SeItregierung angefet)en, mit einem fdjrillen 3)?i^^

Hang, einem • unerträglichen SSiberfprudje geenbet. 2Saä ber alten

SBelt gebrad), ma§ bem auSerträljIten ^oik üerl)ei^en tcar, ^a§ ©ic^^

erfdjliefeen be§ §immel§, t)a§ §erobfteigen ber ©otttjeit in bie meufd)--

lidie Sflatur, bie (Sntfattung cineö Seben§gange§, in meld)em bie emige

Siebe unb ba§ emige £eben fid) ber 9JZenf^()eit aneigneten, mar erfolgt.
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unb bie SSelt l;atte e§ tüieber auSgeftoBen tüte einen ^tuStourf. ®ie§

gott=^menf(i)Ii^e Seben l)atte fid) benjäfjrt am SSiberfpruc^ unb (2ünbcn=

üerberben ber SSelt big aufS Slut, fjatte Itebenb unb leibenb bie

SSelt mit il^rer ©elbftfud^t fittlid) überiuunben, unb lüäre bod§ öon

i{)r pl)^[i[(i) übertüunben morben, erlüürgt, au§gelü|c£)t mit ©etüalt,

— e§ iräre ()inübergefIof)en in jene^ Üieid) ber Slbgefd)iebenen,

ttjeldjeg — tote §od)l)err{ic^e§ e§ bergen möge — für bie unter ber

irbi[d)en ©onne Sebenben eben ha§> 9^eid) ber 5lbgefd}iebenen

bleibt, üom 3u1^^^"^c"f)Q"9 '^^^ fortgeI)enben ®efd)ic^te abgefdjtoffen

burd) et)erne Pforten! SSäre e§ benfbar, Dernünftig=mög(id), ba^

bie ©efdjidjte ^efu mit einem [oI(^cn gür-nidjtg^unb-iDieber^nidjtä

enbete?

2tber — irirb man fagen — er £)atte ja auf (Srbcn SBurjel

gefdjlagen, er t)interlie^ jo jünger, benen er fein Silb untiergefelic^

eingeprägt (jatte unb bie nun au§gel)en !onnten unb aller SBett be=

gcugen, \va§ fie im Umgang mit d)m gefe^en unb gef)ört. ©o t)ätte

bod) auc§ ot)ne feine 9iüdfef)r au§> bem 9icid)e ber 5(bgefd)iebenen,

oI)ne eine 5[uferftet)ung öom STobe fein 9?eid) auf (Srben fid) ertjalten

unb fein SebenSbilb in empfänglidjen ^ergen fid) üerüielfältigen

!önnen. tonnte e§ ha§> in ber X£)at? SSar haS^ Q^ilbniB, 'oaS' er

in feiner jünger ^ergen gurüdlie^, tnirflid) ebenfouiel tüie er felbft?

2Serben lüir bie (Summe ber (Sinbrüde unb Erinnerungen, bie fie

in fic^ trugen, gleid)fetjen tooHen bem f|3rubelnben Cuell ber Siebe

unb be§ Seben§, ber il)nen feitt)er gefloffen unb nun in§ un^ugäng^

Iid)e Senfeit§ entrudt voax? ?(d}, irann Ratten toir je, ba ein tt)eure§

Seben unö in§ ®rab fanf, bie ^^ermäd)tniffe beffelben, bie un§ itt

ber ©eele blieben, für gleid)tüertt)ig auäufetjen üermodjt mit bem

<B<i)at^ lebenbiger Siebe, ber un§ eutriffen lüar! Um ben gortgaug

feiner <Ba<i}t auf @rben §u tragen, t)ätten jene nod^ Ijatb unüer-

ftanbeuen ©inbrüde unb (Srinnerungen bie traft in fid) I)egen

muffen, fid) fetber auszulegen, au§ fid) gut lebenbigen ©inljeit au§^

5umad)fen, allen trübenben (Sinmifdjungen, mit benen ber in ben

Süngern nod) fo ftarf üortjanbene alte SUJenfd) fie bcbro()te, ju miber^

ftel)en, unb enblidj in biefen unüDÜtommenen ©efö^en gu leiften,

\üa§> Stjm, bem reinen unb üoüfommenen ©efä^e ber eiuigen 2Sa{)r=

t)eit, bis bat)in nic^t gelungen mar, — bie SSelt inS ©otteSreid)

umgubitben! — Ober follen mir fagen: Sa freilid) mufjte l)ie5U über

biefe ^ermäd)tniffe Sefu in ben Süngerfjersen traft au§ ber §öl)e

!ommen, ber lebenbig^madjenbe tjeiüge ®eift, unb i()re (ginbrüde unb
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(Srinnerungen neubc[ceten, fie h)iber[tanb§fä[)ig unb tüettüberlDinbenb

madjen: aber er Ijätte ja anä) oljite |)erfönlic^e 5(ufer[te[)uitg Sefu

bom §imme( fallen unb bie ^erjen ber jünger erfüUcn fönnen!

Söürben h)ir bamit ni^t, um ein SSunber ent6et)rlic^ gu madjen,

einen 3^"^^^ erforbern? S)ie 5(u§faat Seju in ben ^erjen ber

Sünger ^ätte unter bem @eifte§regen Don oben 33Iütf)en unb grüd)te

treiben foüen, inbefe fie gteidj^eitig burd) ba§ furd)tbare SSetter feinet

perfönlii^en Unterganges gefnidt blieb? ©ie Ijätten in it)rcn ^erjen

©en oI§ ©ieg- unb SSe(teroberung^t)erIei()enben Äönig fül)Ien foüen,

beffen fdjmadjbebedteS Unterliegen im Kampfe mit ber Sßelt d)nen

unauSgelöfd)t öor ber «Seele ftanb? Sind) iljnen, lüie einft if)rem

§errn unb 93?eifter in feiner Staufe, !onnte bod) ber ®eift, fo gertiB

er üon oben fommen mu^te, nidjt bon au^en fommen, fonbern nur

bon innen, aU ein tounberbareS, gottgen)ir!te§ ^tufblül^en aüe§ beffen,

toa§> Sefu§ in fie gepflanjt: aber ttiie Ijätten fie benn ber göttlidjen,

UJeltüberminbenben 2eben§fraft jene§ (£rbe§ Sefu innen^erben fönnen,

hjenn ber ba§ 2eben§tt)erf be§ §errn gertretenben 9)?ad)t unb 58o§'

fieit ber 2Belt bor itjren 5(ugen ba§ Ie|te SSort berb(ieb? — 5[ber

UjoS bemüfien mir un§, bie 9tott)menbig!eit be§ 5(uferftet)ung§gIaubenS

bel)uf§ (ärfc^tießung ber göttlichen @eifte§= unb SebenSfräfte bargutljun,

bermöge bereu bie jünger bemnädjft ausgegangen finb, bie 2SeIt ju tiber^

minben? (5§ ift neuerbingS bon allen (Seiten, aud) bon Seiten ber ent-

fd)Ioffenften SSunberleugnung, eingeräumt inorben, ha^ otjue biefen

©lauben ber Sänger bie Stiftung ber ^ird)e unb ber meltgefdji^t-

Itd)e Siegeslauf beS (EEjriftenttjumS unmoglid) gemefen Ujäre. @ibt

man aber gu, ha^ nur biefer ©laube in it)nen jene ®eifteS= unb

SebenSfräfte f)abe erfc^Iie^en fönnen, burd) meldje bie SSelt erneuert

n^orben ift, bann ift eS boc§ ein ebenfo unfrommer als bernunft^

tt}ibriger ©ebanfe, eS fei f)iebei einerlei, ob jenem ©tauben objectibe

2öal)rt)eit entfprod)en Ijabe ober nid)t. S)aS t)ief5e: jene ©eifteS* unb

SebenSfräfte Ijätten ebenfogut auS ber Süufion, auS einem franf^

f)aften ^'f)antaficgcbi(be überfpannter itierben ge5ogen mcrben fönnen,

als aus ber inirfUd^en, munberbar gurüdgelbonnenen ®emeinfd)aft

if)reS berlaffenen §errn!

Sierfe^en mir unS in bie Soge unb ®emütI)Sbcrfaffung ber Sünger

na^ Sefu Xob unb ißegräbnife. ©emi^ mar ber (Sinbrud eineS

foId)en ßnbeS fold)' einer SebenSgemeinfd)aft ein furd)tborer, t)er5'

gerreif^enber. ®od) Ijat man bie Xroftlofigfeit, bie ^'erjmeiflung ber

Sünger jumeilen axxd) übertrieben, — motj! in bem Seftreben, auS
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ber unerträglichen Spannung ber «Seele bie (Sdjeintöfung be§ töhU

lirfien 2Biberipruc^§ SluifcEien innerem unb äuBerem (SrIebniB, bie

niftonäre ©etb[ttäu]d}ung, mit befto größerer SSatjrfdjeinticfjfeit tjeröor-

fprtngen ^u laffen. 9tact) aßem, ft)a§ mir gu f^Iie^en beredjtigt [inb

unb \va§> bie eöangeli|"d)en ^eridjte ausbrüdlidj anbeutcn, finb bie

jünger in ^^olge ber Streugigung it)re§ 9)?eifter§ an bem)eI6cn !eine§=

meg§ ernftlid) unb bauernb irre gemorben. Sie finb nid)t üerjmeifelt

ouScinanber gelaufen, um entmeber ben Xob gu fud)en ober in bie

alten üerlaffenen ^sert)ältni|'fe ^nrüdjufe^ren, fonbern [ie l)aben fid)

fd)on in jenen ^affaijtagen in Sci'ufatem mieber äufammengefunben;

Dt)ne 3^<^^fst ^)^^ betrug, fobatb er fid) felber miebergefunben f)atte,

ber 9J?af)nung be§ §errn eingeben!, bie bei be§ |)irten S^ergemaltigung

gerfprengte §eerbe mieber gefammelt. @ie fü()tten fid) al§ eine !(eine

mcnn aud) nod) fo fdjeue unb oertnaifte ©emeinbe, bie im SInbenfen

^sefu it)ren ßufammentjalt fjatte; e§ blieb babei: „§err, mo[)in follten

mir ge[)en; bu, bu allein ^aft SSorte be§ emigen Sebeng." Unb aud)

über ben bunfeln ?(bgrunb, ber fie jet3t üon d)m trennte, l)atten ja

biefe 3Sorte im 35Drau§ eine S3rüde be§ ©laubeng unb ber §offnung

gefd)fagen. (Sr £)atte e§ it)nen ja guüorgefagt, bcB e§ fo fommen

raerbe; nun, ha e§ eingrtroffen, mußten feine XobeSraeiffagungen

it)nen !Iar öor bie Seele treten unb jebe§ bauernbe S(n4()m'Srre=

merben üert)üten. Unb mit jenen 2;obe§meiffagungen mußten feine

2Sieberfunft§üer[)eif3ungen fic^ it)nen üergegenmärtigen unb it)re gläu-

bigen ^Öffnungen, bie ber 3BetterftraI)t feineö 'SiobeSgefdjideg ger*

fd)(agen f)atte, neu aufleben laffen.

5lber mie n)eiter? 3ene 2Bieber!unft§t)offnung, mie fie fie üer=

ftanben unb allein Derftet)en !onnten, märe auf ber einen Seite it)r

^alt gelüorben, unb auf ber anberen Seite il)re Sd)ranfe, über bie

f)inau» fie gu feinem tf)atfräftigen SSirfen auf bie SBelt gefommen

mären. Ueber bie 5iergangenl)eit Ijätte e§ bei i()nen ge()eif5en,

mie bie (Smmau§gänger e§ auSfprec^en: „(Sr mar ein ^rop()et,

mäd)tig üon Xf)aten unb SBorten, üor ©Ott unb allem 3]o(!; mir

aber l)offten, er follte S^rael erlöfen";') — „mir I)offten", aber er

()atte e§ eben big ba^in nidit get()an, ha§> fünbige SSiberftreben feinet

58oIfe§ t)atte e§ nid)t bagu fommen laffen. Unb fo ^ätte fid) aüeä

§et( für fie in bie 3"^""!^ öertegt: fie f)ätten fid) meiter gefagt:

©r mirb e§ bennod) l)inaugfü[)ren, menn er mieberfommt; er mirb

1) Suc. 24, 21.
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ft)teber!ommen nidjt in irbiftfjer ©c^lrac^ljeit, ha'^ man \i)n abermals

freudigen fönntc, fonbern in Ijimmlifdjer §errlid)teit, ein 9?id)ter

feiner ^-einbe nnb ein S3efeliger feiner ©etreuen; unb biefe Hoffnung

tt)äre if)re 9teIigion geworben, ©ine o()nmäd)tige unb allmät)(id)

^infiedjenbe Dleligion. ©ie I)ätten gef)offt unb get)arrt üon %aq §u

%aQ unb Don Sat)r 5U Snt)r, unb jene 3Bieberfunft njüre ausgeblieben.

(Sie fjätten öielleidjt aud) anberen ftillen armen (Seelen üon biefer

if)rer §offnung gejagt, aber eine mäd]tige, freubige ^rebigt, eine

Ujelterobernbe, tjer^erneuernbe frolje 35otfd)aft inäre biefe ^rebigt einer

unerfüllten Hoffnung nidjt gemorben. Sn öergeblid)er (Seljnfuc^t

f)ätten fie fid) üer^e^rt, ber ^u(Sfd)Iag i[)re§ ©laubenä njäre matter

unb matter geu^orben, unb mit i[)rem Xobe ober eine üeine SSeile

nad) iljrem Xobe n)äre biefe SefuSreligion auSgetöfdjt \vk ein Stbenb-

rotl), ha§> bie untergegangene Sonne nodj eine SSeile gurürftie^, oer-

flungen mie ein Ie|ter, fterbenber SBiebertjaK, unb bie grofste ©otteS*

tl)at in ber 9Se(tgefd)id}te märe für nichts getnefen. 9Zein, ntd)t bagu

toar ber ®otte§fot)n in bie 9Sett gefanbt unb an§ Streuj baljinge*

geben: fein SSerf, ooKenbet in fid) felbft, unb bennod) in ber SBelt

nun erft red)t gu beginnen, forberte mit gött(ic{)er 9^ot()menbigfeit bie

SBieberanfnüpfung be§ geriffencn ßufammeuliangS mit ber auf ©rben

forttebenben 9Jc'enfdjt)eit. (Sr mufste, inie bie Seinen l}üIf(o§ unb

oljnmädjtig maren ot)ne i()n, unb barum ^og e§ it)n mit £iebe§*

mädjten an§ jener füllen SSelt ber 5(bgefd)iebenen gu if)nen gnrüd,

i^nen fein Sßort 5U t)alten „Sd) miü ^ud) nid)t SSaifen loffcn, id)

fomme gu eudj". Unb fein oerflärter ©eift t)atte bie 9}('ad)t, Ijie^u

bie gebrodjene SeibeStjütte mieber Ijcrjuftellcn, nid)t gu einem (^e^elt

ber Sterblid]feit, fonbern ber Unfterblid)!eit, n)eld)e§ bod) ba§ 93i(b

feineg (£rbenleben§ noc^ aufguloeifen unb bie Selbigfeit feiner ^erfon

5U bejeugen oermodjte.

^Iber mie foü ber ©efd)id)t§er3äl)ler bie Offenbarung be§ Stuf-

erfianbenen im 5lreife ber Seinen befdjreiben? Sene Stunben ober

5(ugcnb(ide, in benen er, ber liberfinnüdjen 3BeIt ber S^ollenbung

fc^on anget)örig ober bod) bereite auf bereu SdjUielle getreten, fidj

f)alb iüieber Iierabläfjt in bcn 93ereid3 ber irbifd)cn S)inge, Ijolb bie

Seinen, metdje biefer Sinncnraelt nod) angeijörcn, fdjon über biefelbe

t)inau§^ebt, um im ©lemente be§ ©et)cimnlffe§, be§ Unauöfpreditidjen

unb Unbefd)rcibüd)en fid) mit i()nen §u begegnen? 3t ur mie in ah'

gcbrod)enen Sauten, brudiftüdüd) unb ftammelnb, t)aben fie Oon jenen

nninberbaren (Sriebniffen 9tcd)enfd)aft gu geben oermodjt, nnb au^
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tuir, inbem wix i{)re abgeriffenen unb fjalbtiertüorrenen S5erid)te (— fte

n)ären nidEjt Ie6en!§toat)r, trenn fie anber^ Bejc^affen lüdren —) in

unfere 5(nf(i)auung nnb ©prac^e 5U ii6er[e|en fu^en, üermögen nidjt

mefjr 511 leiften ai§> fie.

21I§ ber anf ben (Stjarfreitag gefolgte ©obBatf) üorüber tuar, in

ber (Sonntag§früI)c, marfjen einige ber ©aliläerinnen, lt)el(i)e 6i§

unter'S Slreu^ bei bem §irten iljter «Seelen au^gef^alten, fid) auf

nac^ feinem ©rabe: fie h)oIIen bie (£inba{famirung feine§ SeidinomS,

bie Sofept) üon 5(rimatf)ia in brängenber (Si(e nur flüchtig f)atte üor-

neljmen fönnen, nod) beffer unb forgfältiger öoll^ie^en. 9Bie fie bem

©rabe nat)en, in ©orgen, lüer ifjuen in fo fridjer ©tunbe ben fd)tt)eren

@tein !^intDegnet)men toerbe, fe^en fie f)in, unb fief)e, ber ©tein ift

abgetoälgt. S)ie eine öon iljuen, bie ftürmifdje 9J?aria 9)?agbalena,

benft fogreid) an einen 9^aub, ben man an ben Ueberreften be§

tf)euren Seben§ begangen: fie läuft fofort gur ©tobt gurüd nnb ruft

ben betrug unb Sof)anne§ Ijerbei. S3ebäc§tiger finb bie ?(nbern bem

®rabe nä^er getreten :.e§ ift offen, e§ ift leer, aber tjier ift fein

3iaub gefdiesen: lüie eine 9f?ut)cftätte, bie ein (Srlüac^ter nad) fanftem

©d)tafe üerlaffen tiat, unentmcdjt, frieblid) fiet)t alleg fid) an. S)a

ergreift bie 93etra(^terinnen eine fjetjre 5(ijnung, SD?orgcn(uft einer

{)ö{)eren SSelt Ijaudjt fie an; Sidjtgeftalten burc^fdjmeben i^nen

bie leere ©ruft unb §immel§ftimmen rufen iljnen gu „SSa§ fud)t

it)r ben ßebenbigen bei ben Xobten? §at er euc^ nid)t gefagt, ba^

er 9}?ad)t ))abt fein Seben gu taffen unb e§ ioieber gu net)men?

@ef)et t)in unb öerfünbet ben ©einen, ha'^^ er nid)t t)ier, bafe er auf=

erftanben ift, ba^ fie it)n rtieberfe^en foHen, tuie er gefagt l)at".

Srfdjroden, entjürft, eifen fie gur ©tabt gurüd unb tragen bie un=

gtaublidje ^otfd)aft in ben Sünger!rei§. Stber langfamer al§ biefe

bebenben ^rouenfjerjen betoegt fid) ba§ tief niebergefd)(agene ©emiitlj

ber 9J?änner. ©ie fd)ütteln traurig bie §äupter: il)r i)abt ipoljt ge-

träumt, fagen fie, ein ©efidjt, eine (Srfc^einung geljabt, aber t)abt il)r

it)n — it)n felber (ebenb gefeiten ?^)

SujlDif^en finb ^etru§ unb Sot)anne§ ber Mavia 9J?agbaIena

nad) bem leergefunbenen ©rabe gefolgt. Sn ()öd)fter ©pannung finb

fie hinausgelaufen; Sot)anne§ ift guerft am ßi^^- 1^^^ i" ^Q^ ^'^Q^

t)inein, aber fdjeut fid) e§ gu betreten; ber männlid)c ^etruS folgt

1) 3Karc. 16, 1-8; Wait^. 28, 1—8; Suc. 24, 1-11; ebenbovt SS. 22-23;

30^. 20, 1-2.
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tf)m, gel)t fjer^ljnft Ijineüi, fie^t t)ier ha§^ Sinnen liegen, bort ha§

(Sdiniei^tncf), a\it§> in guter Drbnung, — fjier ift fein 9kub ge-

fdjeljen. 9tnn fafjt fidj and) So^anne§ ein §er§ unb getjt f)inein, —
ein crfter ©Iau6en§gebanfe, ba^ t)ier eine 9(nferftef)ung gefc^cljen fein

!önne, regt fid) in feinem ^erjen. S)amit gel)en bie beiben Sünger

n:)iebcr; itjre Begleiterin aber, ba§ ganj in§ ßeib ber Siebe auf-

geE)enbe brennenbe ^erg, fann fic§ öon bem ©rabe nidjt trennen; fie

bleibt an bem|e(ben ftet)en unb toeint. Unter biefen X()ränen fül)tt

fic^ itjr §er5 auf einmal munberbar berü£)rt; fie fdjaut in§ ®rab

f)inein, unb aud) fie fc^out nun lichte ©eftalten barinnen, ba ino

fein l^aupt unb feine ^üf5e gelegen; audj fie üernimmt nun eine

§immet§ftimme: 3Seib, \va§> n'einft bu, nien fud)ft bu? Stber fie

met)rt fid) gegen ben anbringenben %xo\t: e§ bleibt babei, man Ijat

itjren getöbteten §errn nun aud) noc^ n)cggefc^Ie|3pt , aud) fein Ieb=

lofeö 55i(b iljr entriffen, unb fie mei^ nidjt, mo()in. 5(ud^ al§> fie

l^inter fid) ein ©eräufd) üernimmt, ein ©timme, bie fie fragt, marum

fie ipeine, menbet fie n)o{)I einen 5(ugenblid fid) ()in, aber it)re burd^

Stt)ränen uerbuufeüen Stugen fcljen nidjt 5U, ©ic benft, eg fei ber

©ärtner, ber, in ber ga'ü^e gu fdjaffen Ijah^, unb fofort iDieber jum

©rabe fid) n)enbenb, ruft fie if)m §u: „§err, f)aft bu ilju meggetragen,

fage mir, mo bu il^n fjingclegt Ijaft, fo und idj if)n Ijoten." ®a
ruft eine ©timme fie beim 9Zamen, bie fie im ^ergen !enut: bie§

„9J?üria!" üoll fanften XabelS ber Siebe !ann nur üou ©einen Sippen

fcmmen: fie fel)rt fic^ um, unb Sefu§ ber Sebenbige ftel)t üor il)r.

Mit bem Subelruf „9iabbuni", 9J?eifter, fäHt fie oor if)m nieber,

umffammert feine ^ü^e, betaftet fie, ob er nid)t ein unfaßbarer ©cift

fei. (£r berutjigt bie SEieferregte; „betaftc mid) nidjt", rebet er it)r

p, „x<i) bin nodj ni(^t tjinaufgegangen gu meinem ^isater. ©elje 5U

meinen S3rübern, unb fage itjuen, idj ge^e Ijinauf ju meinem ^ater

unb gii eurem ^^ater, 5U meinem ©Ott unb ju eurem ®ott." Subelnb

fommt fie gu Soljanneg, ju ^ctru§ unb berfüubet iljuen, rtaS fie

gcfeljen unb geljört.^)

5(I§ moUte er fidj ber ©d^toädjften unb ©eringften unter ben .

©einen ^uerft annet)men, beginnt er mit feiner Xroftoffcnbarung nidjt

bei feinem Siebling unb nidjt hei feinem geifcnapoftel, fonbern bei

1) 3o^. 20, 3—18; ügl. Suc. 24, 12 unb 24; Wiaü^. 28, 9—10; nur

ha]] in ben )i)ni.H)tijd)en ^eugntffen ätuif^en bem, Jüa§ bie SJiagbolena unb tua§

bie übrigen f^rauen get:§an unb erlebt f^aben, nid^t unterjd)ieben ift.
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einem armen SSeibe, unb fä^rt fort mit jmeien üon feinen „5^Ieinen",

gmeien ou§ bem meiteren Sünger!reife, über ben bie ßi^^ölfe ftcft ju*

ireilen erlauben f)atten. ®iefe beiben — ^Ieopt)a§ t)ie^ ber eine,

ber anbere ttiirb nicl]t mit 9?amen genannt — Ratten um 2)?ittag,

nad)bem eben nod) bie erfte Söotfd^aft ber grauen unb ber ©rabes=

gang ber beiben 5lpoftet ju i§rer ^enntnife flelangt mar, eine 2öan==

berung narf) (Smmauä angetreten, öermutfjlid^ iljrem gaftfreunbnrf)en

|)erberggorte tt)ät)renb ber Dftertage, einem fünfge^n ©tabien, anbert-

I)a(b TlziUn Don Serufalem gelegenen gleden. 3n tiefer SEraurigfeit

berebeten fie mit einanber ba§ bunÜe, furc£)tbare 9flät^fel, bo§ bie

©rlebniffe bicfer "läge if)nen oufgegeben, bie meffionifd^e Hoffnung,

bie fie auf Sefum gefegt, ben „^ro))t)eten, mörf)tig öon %f)atQn unb

SBorten bor @ott unb allem 3Solf", unb bie nun burd) bie greüel*

tl)at ber Cberften il)re§ 3?oIfe§ jerbrodien mar; bie Cfterbotfdjaft

ber g-rauen üermodjten fie nidjt §u glauben, fo gerne fie gemod)t

Rotten, — mer !ann auf fo fc^manfen ©runb feinen ^roft für ßeit

unb ©migfeit bauen? ®a gefeilt ftd) ein Unbefannter gu il)nen,

fragt fie t^eilne^menb ou§ über il)r ©efpräd) unb t^re ^raurigfeit,

unb mie fie i^m tt)r ^zx^ au§fd)üttcn, ta§> au§ bem ®unfel biefer

©DtteSfügungen feinen 5lu§meg finbet, beginnt ber grembling fie

5ured)t5umeifen unb au§ ber Schrift it)nen §u ä^tgen, -mie ja ba§ ber

öon ©Ott üor==angebeutete, nott)menbige ®ang be§ SJJeffia^ fei, ^uerft

^inab in ßeiben unb SEob, unb bann burd) ben ^ob l)inan gur

§errlic^feit. St)r |)erä erglüht bei ben munberbar troftenben SBorten,

unb al^ fie bei il)rem ®orfe angefommen finb unb ber t^eure gremb*

ling meiterge£)en toitl, bringen fie in it)n, ba^ er in i^rer Verberge

bleibe, ba fii^ ber Xag fd)on geneigt. @r gel^t mit tt)nen hinein,

fe|t fic^ mit il)nen ju Xifc^, nimmt nad) §au§öatermcife \)a§> Srob,

betet unb brid^t e§ il)nen: — (S§ ift ber §err; toie oft im trauten,

feiigen 5lreife am ©ee ©enegarett) Ijat er t^uen fo getl)an. Unb in

bemfelben Stugenblid, ba fie i§n fo erfennen, ift er if)nen mieber

entfc^munben. ©ie aber miffen nun, bafe er lebt unb bei i^nen fein

fann, aud) menn fie i^n nid)t fet)en: überfelig, ber finlenben 9f?ad)t

nidjt ac^tenb, laufen fie ol§balb in i^rer ^ergenöfreube bie fünfje^n

©tabien nad) Serufalem gurüd, um i^ren greunbcn bie l;errlid^e

Offenbarung, bie i^nen geworben, ju üerlünbigen.^)

®a fommen btefe it)nen fd)on mit ber gleid)en greubenbotfdjaft

') 2uc. 24, 13—35. 3Sgr. Ware. 16, 12.

Styiihlaq, Cebcn 2m. 3. ^nfl. II. 31
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entgegen. „jDer |)err ift n)a()r{)aftig aufer[tanben, rufen fie it)nert

ju, nod) el)e jene berid)ten fonnten; er ift bem Simon erfc^icnen!"

Unter ben ß^^^ölfen Wav er eö bod) getoefen, ber ftarfc Simon ^ctruä,

ber i^n am bringcnbften nöt()ig get)Qbt. 91(^5 ba§ leere ©rab il)m

einen §offnung§fd)immer ermedte, aU bie 53otfd)aft ber 9}?aria 3)?agba'

lena „Sd) t)abe ben §errn gefe()en, unb ©oldjeS l)Qt er gu mir ge*

jagt" fein ^erj traf, ba n^id) in biefem i^cr^en bie bange ß^'cifdö-

na^t nur einer anberen, t)ielleid)t bängeren. „2Sic, menn er auf=

erftanben lt)äre, aber nid)t für bid); toenn er fprädje 3Scr mid) oer*

leugnet üor ben SOZenfdjen, ben tt^itt id) and) üevleugnen üor meinem

:^immlifd)en 3sater; iücr in ber 9^ad)t meiner Seiben gcfagt {)at Sc^

fenne ben SJJenfdjen nid)t, ben toiü ic^ auc^ nid)t !enncn an biefem

^oge meiner iperr[id)feit?" Sn fotc^en ©ebanfen, ß^^U^tn, ®e-

»iffcn^ningftcn mag ^etruS nad^ jener 93otfd)aft ber Tlaüa 9}?ügba=

lena uml)ergeirrt fein, einfam, ru()eIo§; ba erfdjcint ii)m ber §err.

©g wirb nur ein flüd)tiger, feliger ?(ugenbtid gemefen fein; man tüuf^te

t)on i()m üU ber erften Offenbarung bei 5(uferftanbencn an einen

ber 3^'^^f'^' "^^^^ niemanb t)at fie bcfd)rieben; e§ mar nid)t§ roeiter

an il)r 5U befd]reibcn.^) Wdh unb freunblid) in feiner ^otjeit ftanb

er üor bem niebcrftür^cnben jünger; t)eute fein SSort oon ber ^Ver-

leugnung, — baö bleibt einer fpäteren, rut)igeren ©tuube üorbct)aIten;

t)eute nur bie ®emifet)eit, ba^ id) lebe, unb ba^ ic^ nod) bein, bein

^err unb bein S3ruber bin. Unb nod) t)eute ja tüoHte er i^n lüieber-

fel)cn im Streife ber 33rüber.

Sn einem befreunbcten ^aufe maren an biefem ?(benb lrol)[ bie

meiften feiner in Serufafem anmefenben greunbe, auc^ aul bem

tüeiteren ^üngcrlreife, pfammengefommen: bie einanber brängcnben,

immer fro()cren 93otfd)aften mnf3tcn au§getaufd)t, mußten freubcbeben-

ben öer^cn^ gefeiert iDcrben; ängfttid), um oor ©pät)crn ober §äfd)ern

bei (2t)nebrium§ fid)cr 5U fein, t)atte man bie 'Xl)üren oerfd)Iüffen.

Stuf einmal ftc()t ©er, um it)e(d)en alle if)re ©ebanfen unb ®efpräd)e

fi^ bvet)en, mitten unter i^nen: erft an feinem ^"^eitanb^gru^e

„griebe fei mit eud)" ernennen fie i()n. Sie crfd)rcdcu bei aller

it)rer üorgängigen gläubigen ^^'^^'ii'^e/ all fäl)en fie einen ©eift; er

aber rebet il)nen gu, hjeift il)nen feine ^^änbe unb güf3e mit ben nod)

fid)tbaren Streu^cSmalcn, unb fie bürfen it)n umfaffcn unb l)cr5en.

Sn alter trauter SBcife oermeilt er in il)ier iOtittc; bie ©tunben,

») Suc. 24, 34; 1. ifor. 15, 5.
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ba er fie lehrte, itjnen Dom Sieic^e ©otteg rebete, finb nod^ einmal

n)ieberge!el)rt. (£r !nüpft an on bie 5lb[d)iebött)orte, bie er üor [einem

5:obe 5U it)nen gerebet, Weift fie t)inein in bie ^eiligen ©djriften,

h)elcf)e biefen i^nen fdjnjerfafelid^en ®ang be§ ®otte§!nec!^te§ burc^§

Xobegteiben t]inbuid) ^ur |^errlid)feit erl;ö^ten ßeknö in ©innbilbern

nnb SSeiffcigungen üorgc^eidinet, unb rebet mit i{)nen Don bem

SSerufe, ben fie nun in feinem 9lamen ber SBelt gegenüber anju*

treten t)ätten. SBaS er cinft bem ^etru§ bei beffen großem 53e=

fenntnife im ^inbiid auf biefe 2:age äugefprodjen, bie ^^ermoltung

ber §immefreid)§fc^Iüffet, bie S^oümadjt fraft feinet ©Dongeliumä

ba§ S^ieid) ben ©läubigmerbenben unter ©ünbenDergebung auf=, unb

ben Ungläubigen unter ®eridjt§Qnfünbigung äu^ufc^Iiefeen, ba§ fprad^

er nun itjuenatten gu: „SBetc^en il)r itire ©ünben erlüffet, benen finb fie

erlaffen, unb tüdd}m i()r i()re(Sünben bcl)altet, benen finb fie bet)alten."

©0 fodten fie Don nun an fein ©Dangelium mit feiner erlöfenben unb

tidjtenben Straft Ijinau^tragen bi§ an bie ©nben ber ©rbe, aber an=

t)eben an ii)rem eigenen S3olfe unb Don biefer ©tabt, bem SJJittel*

puntt it)reg )Solk^; t)ier in Serufalem foüten fie fic^ nieberlaffen,

bamit Don l)ier, bem |)eräpun!t S§raet§ unb bem ^erbe ber geinb^

fc^aft tt)iber itjn, aud) fein ©ieg ausginge unb fein SReic^ anl)Dbe; [jier

ttJoHe er ju bem aEen fie au^ftatten mit traft auä ber §öl)e, mit

bem I)ci(igen ©eifte. ^ad) allen biefen 2et)ren unb 3Sert)ei^ungen

grüf^te er fie abermafö mit einem „griebe fei mit eud)", ^audjte fie

on mit ben 2Sei()emorten „D^el^met t)in ben t)ei(igen ©eift", unb Der=

f^manb Dor it)nen.^)

S)aö mar ber erfte ^riftlid)e ©onntag unb Dftertag, — ein

grü{)(ing§tag ot)ne ®(eid)en, ha bie fc^ier gebrod)enen ^er^en tt)nen

mie 53(üt()enfuofpen aufgingen im ©onnengtanäe feiner §errlid)*

feit. 3Sün ba an mxhcn feine ©rfdjeinungen feltner, benn er ()at

fie ja übcr,3u(citen auö feiner fid)tbaren ©emeinfdjaft in bie anfielt*

bare, fie ba I)in ju er^ictjen, bafe fie it)n bei fid) n^iffen unb fid) i()m

öerbunben füljten, aud) toenn fie it)n nid)t met)r fcl)cn. Slber noc^

I)atte feine Siebe in jenem UebergangSftanbe jmifdien ©idjtbarfcit

unb Unfid)tbarfeit bieä unb jeneä gu ergänzen. %n jenem Dfter^

abenb ()atte einer Don ben betreuen gcfeijlt, Sitjomag, ber mie e§

fd^eint in feiner fd}mermütt)igcn ®emütl)5!art unb (Stimmung felbft

ben Slroft ber ^^reunbe^^gemeinfdjaft Derfdjmäljt t)atte. ^i^ er nun

1) 3o^. 20, 19—23; 2uc. 24, 36. 44-49; 1. Äor. 15, 5.

31*
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bon ben ?tnbern öerna^m, toa§> fte erlebt unb geftf)QUt, ha fd^üttelte

er ätüeifetnb unb traurig ha^ §QUpt. 9^id)t ba§ er bie greunbe für

Sügner gef)atten tjätte, — o nein; aber lüer bürgte it)m, bafe nic|t

eine erregte @tnbi(bung§fraft aud^ fie lüie bie grauen betrogen; ba^

fie nid)t ©e[id}te gef)abt unb Ujac^e SEräume, bie ein ert)i|te§ ^irn

in§ §Ieu^ere trug! „SSenn \<i) nic^t in feinen §änben bie 9^ägelmale

fef)e, f|}rad[j er, unb lege bie Ringer in feine Sf^ägelmale, unb lege

bie §anb in feine bur(^bot)rte (Seite, glaube icf)'§ ni(i)t." Unb ad^t

SEage nac^ Dftcrn, ba bie jünger n)ieber am ^benb in jenem §aufe

bei t)erfcf)[offenen %\)üxtn beifammen rtiaren, tritt Sefuö abermol

lüunberbar in i^re 3J?itte unb grüfet fie mit feinem griebenSgrufe.

hierauf ttienbet er ficE) gu bem fc^mermüt^igen ß^^ifl^i^ «^^^ fpri^t

ju it)m: „Xtjomaä, füf)re beine ginger t)ier^er unb fiet)e meine §änbe,

unb fütjre beine §anb ^ieri)er unb lege fie in meine ©eite, unb

fei nitf)t ungläubig, fonbern gläubig." Ueberlüältigt fiel Xt)oma5 üor

if)m nieber mit bem 5fu§ruf Wdn §err unb mein ®ott! Sefu§, bie

gange erjietjenbe Sebeutung biefer feiner uorüberget)enben 58erfid)t=

barungen angfprec^enb, anttt)ortete il)m mit mitber ßuredjtweifung

:

„3Beil bu gefet)en t)aft, glaubft bu: feiig finb, bie nic^t fet)en unb bod)

glauben."^)

©0 t)atten bie erften Offenbarungen be§ 5tuferftanbenen natur-

gemäß Serufalem §um ©djaupta^, bie ©tätte feiner monatetangen

Slämpfe unb feine§ 2eiben§ unb Sterbend. ?lber menn ber bem

9}?arcug unb 9Wattt)äu§ gemeinfame Quellbcrid)t üon einer ^nlaQt

Sefu ftetß, feine Sünger in Galiläa tt)ieber gu fe()en,-) fo liegt bem

bie Xt)atfad)e gu ©runbe, baß er aud) feinen bortigen greunben, hk

etma ba§ geft in Serufalem nid)t befuc^t ober baffelbe nad) feiner

^reugigung fofort üerlaffen t)atten, fic^ aU ben 95er!tärt=2ebenbigen

geoffenbart \)at Srrig gmar üertegt ba§ a)?attt)äuöeüangetium bog

einzige S33ieberfel)en mit ben ©tfen auf ben „Serg" am ©ee ®ene=

äurett): ha^ ift bie einfeitig=galiläifd)e Dfterüberlicferung, bie ftc^ au§

ßucaä unb Sot)anne§ berid)tigt unb bereu Derblaßte (Singelsüge tiiel=

mef)r bem Dfterabenb in Serufalem unb ber SEl)oma§gefd)id)te ange-

I)ören. ^ber boß bie alte traute ©tätte ber öergprebigt, alle bie

tljeuren, erinnerung^Doüen ©d)auplät^e oertrauten ^-8erfet)r§ üon

1) So^. 20, 24—29. SSgl. bie ungenaue SSeraUgemeincrung biefe§ 1f)t)ma§=

jweifel§ in Suc. 24, 38-40; 2J?att^. 28, 17; Waxc. 16, 14.

ä) aKarc. 14, 28; 16, 7; 9Ratt^. 26, 32; 28, 7.
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9}?ei[ter unb Jüngern am galiläifd^en ©ee aud) nod) bie le^te SBeitjc

eineö befeligeitben 2öieberfei)en§ empfangen ^aben, tft nid)t ju 6e=

giueifeln. §icl)er o^ne 3^^^t^^ t)Qben tt)ir un§ jene gro^e Dfterge*

meinbe gu benfen, Don ber ^aulu§ 1. 1'or. 15 fdjreibt: „Saiioc^ ift er

erfdiienen mef)r benn funfl)unbert S3rübern auf einmal, Don benen bte

aKeljreren nod) leben, etlid)e aber ftnb entfd)tafen."^) 3n Seru)alem

l^at Sefug au^ertjalb ber geftäeiten fdiroertid^ fünf^unbert auSge*

fprod)ene jünger getjabt, unb menn aud§, [o mürben biefetben in

Xagen, in meldten felbft bie (£Ife nur bei üerfdjtofjenen X£)üren ju=

fammengufein [ic^ getrauten, nid^t ^aben magen !önnen, [id) in fo

großer QSerfammlung 5U öereinigen. 5lber alö nad) jenen @d)reden§=

tagen in Seru)alem bie Dfterbotfd^aft oud^ nad) ©atiläa brang, unb

^unberte üon treuen ^ergen [id) fet)nten, fein Derflärteö 5tngefid)t

^u fc^auen unb feiner für lebenslang gemi^ unb frot) ju merben, ba

mirb er feinen gangen bortigen Sünger!reiS baf)in entboten t)aben,

mo er einft unter freiem §immel in ben Xagen gemeinfamer 2öanbe-

rung ii)nen bie ®et)eimniffe be§ @otte§reid)e§ bargelcgt I)atte. ^mx
trat er majeftätifd) in i()re Tlittt, rebete mieberum mit il)nen oom

9fJei(^e ®otte§, fie auf feiner bamaligen ©Ieid)niffe beginnenbe (Sr-

füUung t)inmeifenb, unb forberte fie auf, ma§ fie bomalS „in§ D^r"

gefagt befommen, t)infort „üon ben 2)äd)ern" ju prebigen, ermutl)igt

burd) feinen ®iege§lauf gu meltregierenber §errlic§!eit unb burd) feine

üon nun an it)nen unentreipare ©emeinf^aft. „Wiv ift gegeben alle

©emalt im §imme( unb auf (Srben — barum get)et t)in in alle SBelt

unb mad)et gu meinen Süngern alle S3öl!er. — Unb fiet)e, id| bin bei

euc^ alle SEage bi§ an ber 3Be(t ©nbe."'-^)

Unb ebenfo mirb nad) Galiläa get)ören eine Offenbarung an

einen ©ingelnen, üon ber un§ — gteid)ermeife mie üon jener (Srfdjeinung

üor mel)r aU günff)unberten — nur ^auluä berid)tet, mit gmei

!nappen SBorten, aber o^ne ßmeifel au§ be§ ©mpfängerS eigenem

9Kunb. „Sanad) erfc^ien er bem '^acohu^",^) — bem älteften feiner

nad)geborenen Srüber, ber, mod^te er aud^ mit ber 9}?utter auf

jenes "SobeSpaffat) nad^ Serufalem gepilgert fein, bod) ebenfomenig

lüie SKutter unb 53rüber bort ber Süngergemeinbe anget)ört l)atte,

alfo ouc^ ber Dfterfreube berfelben nid£)t mit*tt)eitt)aftig gemorbcn

1) 1. Äor. 15, 6.

^) "maüi). 28, 18—20.

») 1. fior. 15, 7.
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trat. @§ lönnte un§ iüunbcrn, bQ§ (£r, ber in feinem ?Iuferftet)ungö«

leben fonft burdjtreg nic^t „ber SBelt", fonbern nur „ben ©einen

[tcE) offenbart"/) t)ier einem Ungläubigen, einem ßiüeifter fid) gezeigt

t|ätte; aber fo ift er bod) t)ernQd^ aud) bem ^;pautu§ auf feinem

SBege nac^ ®ama§tuö erfd)ienen, einem no^ Ungläubigen, ja uer*

folgenben ^einb, ber aber bod^ fc^on in innerfter «Seele, ot)ne e§

felbft gu tüiffen, nad^ it)m fudjle unb fid) i^m entgcgenftredte, unb

\)at burd) feine (£rfd)einung ben inneren ^ampf biefcr ©ecle jum

©iege entf^ieben. S^idjt anberö im ©runbe ttiirb e§ mit feinem

Sßruber Sacobu§ getuefen fein. Dljne 3^^iff^ ^Q^' '^^^ ernfte, tief-

fromme SD?onn, ber fpäter, tion Suben tüie Sljriften irie ein fettiger

oereijrt, an ber @pi^e ber Urgemeinbe geftanben unb fic^ in feinem

Briefe aud^ für un§ ein eble§ S)enfmal feinet ©eifteö gefegt t)at,

fd^on (ängft !ein aÜtöglid^er Ungläubige, fonbern e§ rong in if)m,

ber e§ fo na^e unb bod) ebenbarum fo fc^rter l^atte in feinem Sruber

feinen §errn gu erfennen, in tiefer (2ef)nfud)t nod) bem Xroft Sä-

roeI§ ein merbenbcr ©laube. liefen ^ampf füt)rte ber ^luferftanbene

burc^ feine ©rfd^einung ^um ©iege '^inauS, unb gebadjte fo in feiner

^errlic^feit aud) berer infonberf)eit, lüeldje ber S.^ater i()m ^ienicben

ju irbifc^ 9^äd)ften gegeben I)atte, feiner ^amilie. ®enn offenbar

ift ba§ ©rlebni^ be§ SacobuS auc^ für SO'Jutter unb Srüber mit-

entfd^eibenb geftiefen: fd^on üor bem ^fingftfeft finben luir fie, bie

bi§ baf)in glDeifelnb oon ferne (5tei)enben, at§ ©lieber ber f(einen

h)erbenben ©emeinbe ^u Serufalem mit ben Slpofteln üereinigt.'^)

5lber aud) etlid)en Oon ben ßtüolfen ift er in jenen Xagen am
(3ce ©eneäarett) mieberbegegnet; er I)atte infonbcrf)eit mit feinem

betrug — für it)n felbft unb für bie 5(nbern — nod) etmaö inS

Oleine ju bringen. (5§ ift ba§ ?(nf)ang§fapitel be§ Sobanne§eüan=

geliumS, ba§ — ot)ne ß^^^f^^ ^uf münbtid^er ©rjätjtung be§ Sieb*

Iing§jünger§ berut)enb — un§ in äulreilen un!(aren, getjeimnifeoollen,

nnb bod) toieber Iebenbig=anfd)aulid)ften ßügcn ben 35organg er^äljlt.

SÖSir t)erftet)en, ba^ bie Slpoftet, bon Sefu bap angen:)iefen il)ren

3ßot)nfi§ in Serufalem ju net)men unb feiner t)ier fid) bilbenben

Urgemeinbe gum ©tamm unb §alt gu bienen, äunor nod) einmal

fid) äurüdloanbten ^ur galiläifd)en |)eimatf) unb noc^ einmal jene

unt)ergefetid)en ©tätten befudjten, luo fie mit Sefu ben erften fetigen

») 3o^. 14, 19 unb 22.

*) 9lp.=®ef(^. 1, 15.
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grtil)Iing it)re§ SüngerlebenS öerbrQd)t. ®o feiern i()rer fteben,

barunter ^etru§ unb Sot)anne§, ttjie einen 5(bfd)ieb üom ®ee ®ene*

äareti). ®em ^etruö fommt bie 2uft, norf) einmal bog alte S3oot,

bie alten 9le^e ^u üerfudjen, bie greunbe l)alten mit, unb mieber

get)t'g am füllen ?lbenb t)inaug auf ben altuertrauten ©ee. 5lber

e§ ift fein «Segen bei biefer 2BieberaufnQl)me be§ alten gifdjerl)anb=

tüerfg; fie fangen in berfelben 9^ad)t nid]t§, unb mübe, I]erabgeftimmt

fteuern fie am 9}?orgen bem einfamen Ufer ju. ®a ftet)t ein aj^ann

om Ufer, ber itjuen guruft: „5!inber, \\)X Ijabt m\)i nid}t§ 5U effen?"

©ie antworten, nein. „Söerfet ba§ 9^e^ nad) red)t^ au§, gibt i^nen

ber Unbefannte äurüd, fo »erbet \i)X befommen." ©ie ge()ürd)en, unb

tt)un einen gifdjäug, fo munberbar retc^, bafe fofort bie 5([)nung

einer t)ö^eren §anb fie erfaßt. Sofjanne^ fiet)t fic^ ben grembling

am Ufer genauer an, — (£§ ift ber §err! flüftert er bem ^etru§

5u. Sa, €§ toar ber §err, ber feine erften greunbe noc^ einmal

t)eimfud)en moüte an biefer benfluürbigen ©teEe mo er fie einft ju

SD?enfd)enfifdjern berufen, um i^nen für biefen nun erft rec^t an-

t)ebenben 33eruf ein 3eid)en feiner §ü(fe unb feinet ©egen^^ gu

geben: „SBerfet ba§ 5J^e^ be§ ^imme(reid)e§ au§ auf mein 3Sort

unb mo id)§ eud) n)eife, unb it)r roerbet einen reidien, frö[)lid)ett

3ug tt)un." ®en ^etru§ burc^fut)r e§ rcie ein Sti|. ®egentt)ärtige§

unb 5Sergangeneg fam über il)n, auc^ ber noc^ immer nid)t aug

feinem ^ergen gezogene ©tad)el ber 3.^erleugnung; er ftürgte fid} in§

Mm, um fd)U)immenb ben §errn befto rafdjer ^u erreid)en, unb

^ier mag beim Umfäffen ber gü^e beg 9}feifter§ jeneS „§err, ge^e

öon mir, id) bin ein armer ©ünber" über feine Sippen gefommen

fein, „©ei getroft, ©imon, fpra^ ber §err, nun follft bu 9Weufd)en=

fifd)er toerben."^) Snbefe inaren aud) bie übrigen jünger mit bem

g-aljr^eug an§ Ufer gelangt unb burften nun nod)maI§ ber alten

trauten Xifd)gemeinfd)aft mit i{)m genieBen. ©ie fat)en, al§ fie gu

i^m !amen, ein tot)(cnfeuer angemadjt, einen gifc^ barauf unb ein

93rob, aU ()ätte Scfu§ t)ier ben ^etru§ allein erwartet unb für i£)n

üon einem feiner anmo()nenben greunbe ein fleineS grül)ma§l gu-

rüften laffen; nun aber brachten fie ben 9teid)tl)um iljreg gifc^^ugeg

l)in5U, unb nod) einmal al§ it)r ^auSoater tl)eilte er it)nen S3rob

unb ^if^ au§, Wie fo oft an biefen Ufern. 5lber er moüte üor

1) 2uc. 5, 8. u. 10. Ueber ba§ SSer^ttnife oon fiuc. 5, 1—11 jit 3of). 21

»gl. %^l I, (5. 322-323.
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i^rcn 3tugen feinen ^etru§ feierlich toieber^erfteHen a{§> i^ren 5üt)rer

unb trbi|(i)en 3u[a^nienf)a(t. ©reimat, ber breimaligen ^Verleugnung

entfpre^enb, bie er n}ieber Qu§(ü)d)en öjoüte, liefe er if)n bo§ S5e=

!enntnife feiner Siebe gu St)m ablegen; Beim erftenmate burcf) ein

„^a'it hü mtd) lieber aU micf) biefe t)aben?" tl)n leife öor ber lieber^

I)ebung ttjornenb, bie if)n bem tiefen i^atle entgegengefüljrt; bann aber

burc^ ba§ einfädle „§aft bu mid) lieb?" biefe Siebe üIö bie ®runb*

bebingung be§ §irtenamte§ betonenb, ba§ er i^m über „feine Sämmer",

bie unfelbftänbigeren ©enoffen, auftragen tootlte. §tuc^ bieS natür*

lirf) feine (Stiftung eine§ 33if{f)of§* ober Dberbif^ofgamte§, fonbern

lebiglid^ ber perfönlic^e ^Tuftrag an bie bagu geeignetfte ^erfönücE)*

feit im Süngerfreife, nad) Slräften ©eine ©teile an ben Slnbern ju

Dertreten, unb fie in feelforgerifcf) bienenber Siebe ,^u pflegen unb

§u E)titen. 93ebeutfame 2Seiffagung§mortc, mie ^etru§ einft, nad)bcm

er bem §errn je^t ni(i)t in ben Stob nacE)5ufoIgen oermocf)t, bie§ fein

©elübbe eintöfen foüte, fc^Ioffen beim öertraulidjen ©efpräc^e fi^

an; aber ai§> ^etru§ aurf) über ßufunft unb 3lu§gang be§ Sieblingg-

jüngerä, feineä ^reunbeö 3o[janne§, ben ©d)leier gelüftet fjoben

njoHte, Ief)nte ber SSerflärte bie 5(uöfunft ab, it)n auf bie eigene

Stufgabe ber Seiben^nadifolge oermeifenb. — ®a§ toaren ge^eimnife-

OoHe le^te Slnbeutungen unb 5lnbenfen, bie mie ©ngel einen 'i^etrug

unb Sof)anne§ burc^'g Seben begleiten foüten.')

©nblid) aber entbot er alle, bie fid) öon it)rem galiläifd)cn §eim

loälöften, um f)infort in feinem 9teic^§bienft einen neuen Seben^=

beruf gu finben, noc^ einmal gu fid) nac^ Serufalem, um it)nen biefe

©tätte feiner f)eifeeften kämpfe unb feinet OpfertobeS jum SluSgangä-

punft il}rer Sfrbeit unb iljrer Siege ein§uft)ei[)en. ®a§ ift feine (Sr*

fdieinung „an aEe 5IpofteI", meldte ^aulu§, biefen ^tarnen offenbar

auf einen weiteren ^reiö al§ ben ber „ßtüölfe" antoenbenb, gule^t

ermäf)nt, unb bie un§ Suca§ im erften Kapitel feiner 2(pofteIgefd)id)te,

ben Sd)Iufe feinet (Soangeliumg ergänjenb unb berid)tigenb, nät)er

bef^reibt.-) Sr füt)rte, ungefel)en oon bem 5ßoIfe Scrufalem§, fie

f)inau5 an ben Oelberg, ben fo oft mit it)nen begangenen SBeg nac^

feinem geliebten 93ett)anien, oorüber an ben bunften Sd)atten oon

®etl)femane, — meld)' ein 3Beg ber (Srinnerung! @r rebcte mit i^nen

öom 9f{ei(^e ©otteö, infonberl)eit oon feiner ©emeinbe, bie er nun

') 3o^. 21, 1-23.

«) %p.'-@i\äj. 1, 4-9; 2uc. 24, 50-51.



— 489 —
burcf) fie fammeln tüoüe Don Serufalem 6i§ an bie (Snben ber (Srbe,

unb üer^ie^ ti)nen no^ einmal bie Erfüllung beffen, n^aä f(^on ber

jTäufer einft iier£)eifeen unb üorgebilbet, bie Xanfe mit bem tjeiligen

®eift. Unb Ijier wirb e§ gemefen fein, n:)D er iljnen jugleii^ für

alle, njeldje burd) il)r SBort an i^n glauben mürben, bie SSoffer-

taufe gebot, bie SSaffertaufe, bereu 5Inorbnung alle 93erid}te auf

biefe Dfteroffenbarungen jurürffütjren. ®ie ©emeinbe, meldje fie

fammetn follten, beburfte eine§ Unterfd^eibung§5eid)en§ Don ber nid)t=

gläubigen SBelt, einer greifbaren gorm be§ 5(u§tritt§ au§ ber alten

notürIi(^4ün^i9en ©emeinfdjaft unb be§ (Eintritts in bie ©emein-

fd)aft be§ neuen 33unbeg unb neuen 2eben§, unb ma§ märe Ijiefür

entfprec^enber gemefen, aU ba§ alte ©innbilb unb Unterpfaub be§

inneren bußfertigen »Sterbend unb gnabenooUen 9teugeborenmerben§,

ba§ einft ber Käufer bargeboten l)atk? 9^ur bafj ber 5(uferftanbeue

e§ ben ©einen gab — natürlid) uid)t a[§ Sot)annegtaufe ouf ba§>

not)enbe ^immelreidj, fonbern al§ SefuStaufe auf ba§ erfc^ieuene,

bie Straft eineö neuen Sebenö barbietenbe, al§ §eitStaufe auf ©einen

Dramen. ^) — 2uca§ erjätilt, mie über biefen 5lnorbnungen für ben

S3au feiner ©emeinbe bie Sünger if)n gefragt, ob er bann aud) ha^

£önigtt)um für S^rael mieber ^erftetlen, b. t). jeneg fic^tbare mef^

fianifd)e SfJeid), mie eg bie ^rop^eten gemeiffagt, aufrid)ten merbe;

er aber \)abe barüber jebe ß^itbeftimmung, aU bie „ber ^sater feiner

Wa(S)t Dorbet)aIten", abgeletint, unb fie befto nad)brüdtid)er auf bie

Dor it)nen liegenbe ©eruf^aufgabe oertoiefen. S)anac^ t)abe er feine

§änbe fegnenb über fie ausgebreitet, unb fo — a\§> moüte er i^nen

anbeuten, ba^ fie it)n Ijinfort nid)t met)r fid)tbar auf (£rben bei fic^

ermarten, üie(me[;r iE)n broben mit ber ©eete fudjen follten — fei

er it)nen aufroärtS entfd)munben. —
2)a§ finb bie Offenbarungen be§ Stuferftanbenen , fo oiele bie

Dier ©üangelien unb ber STpoftel ^auIuS unö berid^teu. S^ier^ig

Xage Ijinburd), oon Dftern an bi§ in bie '^äi)t be§ fieben SBodjen

f;)äteren ^fingftfefteS t)aben fie gemät)rt; aber menn i^rer auc^ noc§

*) ®a§ QpoftoIijd)e ^ütahtx tennt nur eine Saufe auf ben ^Jamen ^e\u.

(?Ip.=®efd). 8, 16; 3töm. 6, 3; 1. tor. 1, 13; ®al. 3, 27). ®ie trinitarifc^e

Xauffortnel, rcelc^e ^Ratt^. 28, 19 bem Sluferftanbenen äU9efd}rte6en lüirb, finbet

ftd) im 9?euen 3;eftoment nirgenb§ angetnanbt ober ßorauSgefe^t, unb fann mit

bem ganzen Sdjiuferaort be§ ©üangetiumg (2S. 18—20), ju bem fein anbereä

©öongelium .eine 2Sort^)araIlele bietet, nur al§ eine f|)ätere fummirenbe 3lu§=

^jrägung Don 3efu§geban!en angefetien werben.
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inetjrere gctüefcn fein foKten al§ tuir toiffen, eine SBicberaufnatime

ber alten irbi[d)en £e6en§gemeinfcf)aft tuaren fie ntcE)t. ©ie tooren

nur feltene unb fur^e Sefu^e qu§ einer un[irf)tbQrcn SESelt in biefe

fidltbore l)inein, — nid)t aug bem Senfeitö ber ^tbgefdiiebenen, au§

bem §abe§, fonbern qu§ jener ^eimatl) ber eh)igen ©fiter, tt)el(^e

bie (Schrift ben ^immel nennt. Unb ebenbarin lag il)re t)od)^err=

lidje 53ebeutung: bie jünger mürben inne, baB if)r öerttärter §err

unb 9J?ei[ter, ireit entfernt Don i^nen gefc^ieben ^n fein, in neuer

öerflärter SScife bag bleibenbe S3anb 5tt)ifd)en |)immel unb (£rbe,

ätt)ifc^en jener eiüigen §eimat{) unb biefer SBelt ber irbifdjen ^ilgrim*

fc^oft fei; baft burc^ Sf)n, ber it)nen nat)e fein !önne auc^ menn fie

it)n nic^t fätjen, jene Sßelt ber etüigen ®üter if)nen and) fdjon alg

(£rbenpitgern erfd)Ioffen, ja bafe biefelbe in itirem üon Sf)m erfüllten

Innenleben , in if)rer bon Sf)m burc^toalteten ®emeinfd)aft biefem

©rbenbafein bereite lebenbig eingeftiftet fei. SBie ganj anber§ al§

an jenen bunfeln Srobe§= unb ©rabe^tagcn war il)nen an jenem

^age ju 9J?utI)e, ha ber i^erüärte feinen legten Slbfdiieb au^^ ber

<Sid)tbar!eit öon if)nen genommen: „fie !et)rten nad) Serufafem ^urüd

mit großer ^rcube, ®ott lobcnb unb preifenb", fagt ba§ ßuca^^eüan*

gelium mit ^^edit;^) bie @rbe mar it)nen fein ®rab met)r, baö auc^

ha§> §errtid)fte, ®DttIid)fte in ©ünben* unb ^obe^nadit iierfd)Iingt,

fie mar it)nen burc^ feine 2öieberfet)r au§ bem ®rabc, berüt)rt Dom

©iegeSgange be§ 2eben§fürften, ein ^^ort)of bcö §immel§ gemorben,

eine grembe unb §eimatt) gugleid^, in ber man niemals bc§ emigen

5?ater^oufe§ Dergeffen fonnte, mDt)in er Dorangegangen mar bie

Stätte p bereiten, unb au§ ber bennod) fein müfjigey, trauriges

SBegfe^ncn ftattfanb, Dielmeljr ein freubigeg, ficge^gemiffcö in fie §in==

au§äicf)en in ©einem Spanien, um fein 9f?eid) in it)r au2i,^ubreiten unb

in 5lrbeit unb !i^ciben ©einer mürbig ju merben. 3ßic ()errlid), mie

unüberminb(id) ftanb (Sr nun Dor i^ren ©eifte^augen, ob aud) bie

Seibe^augen i[)n nid)t me{)r fat)en; mie mürben im Sid)te feiner ^Ber^

Härung aÜe feine SSorte, jeber ßug ^er (Erinnerung an it)n in it)ren

^erjen lebenbig, lid^t unb ftar, triebfräftig nad) innen unb au^en;

mie lebten unb mebtcn fie nun, au^ oljne nod) in ©cbanfen fid) bar=

über Dolle 9Jed}enfd)aft geben ju fönnen, in jener it)nen fo lange

bunfeln, unfafe(id)en Sbee feineS 3teid)e§, be§ |)immelreid)e§, ®otte§^

reid)e§, 'Oa§' mit l)immlifd)en SebenSfräjten, fünbe* unb tobüber*

1) Suc. 24, 52. 53.
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toinbenb, ftd^ tiinein^jflanjen unb J)ineinbQuen foüte in ba§ Seben biefet

irbifc^*ge[c^{c^tlic£)en SSelt!

Unb bieg neue innere Seben, ba§ feit unb in [einer Dfteroffen-

barung if)nen aufgegangen ujar, tnar e§ nid^t fc£)on bcr i^nen üon

St)m üerljeifeene {jeiHge ©eift? Sener ®eift, in bem @r fid) in it)nen

öerflären, ©ein SBort unb 93i(b in itjuen tebenbig n:)erben, ©ein Seben

aud^ it)r Seben werben foHte, ha^ e§ tjeifee 9^ic^t ic^ meijr lebe,

fonbern ßtjriftug lebet in mir? Sa, feit jenem Dftertage, an bem

er mit bem SBorte „97et)met f)in ben fjeiligen ©eift" fie angef)autf)t

batte, maren fie angef)aucf)t üon einem neuen Seben§geifte; it)re

^er^en gtidjen fdimellenben ^nofpen, in benen fid) öerborgen ein

SSunber ®otte§ entfaltet, unb bie nur nodj be§ legten medenben

©onnenftrat)(e§ bebürfen, um baffelbe aud) nac^ au^en ju offen-

baren. ®tefer medenbe ©onnenftrat)! !am. ?n§ fie menige SEage

nad) feinem fegnenben 5Ibfd)iebne()men am Detberg ba§ jübifd)e

^fingftfeft feierten — feierten in ©einem ^ikmen, ber il)re §er5en

erfüllte, ha auf einmal toberte bie üerborgene gemeinfame Sebenöglut

in tjellen glammen auf; eine munberbare S3egeiftcrung fam über fie,

eine tielle (Snt^üdung, in ber fie, einen f)ernad^ in ber jungen ßtjriften*

t)eit mieber()oIt f)erüorgetretenen efftatifdien ßwftQ"^ äuni erften male

erlebenb, „mit neuen ßungen", mit ©eifte^iäungen bie großen %i)attn

®otte§ priefen, bie fie erlebt. 5Ri(^t d§> märe jener efftatifdje ^u--

ftanb unb biefe prop^etifd)e (^aW ber ^eilige ®eift gemefen, — e§

mar nur eine einzelne l^erüoräudenbe flamme beffetben; — ber t)eiüge

®eift mar etlt)a§ unenb(id) ®röfeere§, 9?eid)ereö unb ©tiHere^ aU
biel propljetifc^ = e!ftatifd)e (grfebni^. ?(ber an biefem ®rkbni§

mürben fie ber (SrfüUung ber ®eifte§oert)ei^ung inne; baffelbe marb

if)nen gum ^fanb unb ©iegel, bafe ber ©eift über fie auägegoffen unb

in it)nen mäd)tig fei, unb fo toarb i^nen biefer toie greifbare ©urd^-

brud) it)re§ neuen SebenS naturgemäß auc^ ä"'^ eintrieb be§ öffent-

Iid)en ^erüortreten§, ber erften gotteSfreubigen, geifte^mädjtigen 3lu§*

Übung it)re§ a|)oftoIifd)en S3eruf§. Söieberum, mie fo oft fdjon, mar e!^

petrug, ber it)nen allen öoranging: an biefem SEage erfüllte fid) bog

SSort be§ §errn, ha§> er bei jenem großen Söefenntnif? iljm jugefagt;

auf biefen Reifen, burcE) ha^ ßeugniß biefe§ gelfenjüngerö, baute (Sr,

im ©eifte gegentnärtig unb mirffam, feine ©emeinbe at§ beö einigen

SebenS "J^rägerin, a(§ bie üon ben Pforten be§ ^abe§ nid)t ju bemal*

tigenbe. —
©0 ift an jenem ^fingfttag, mit bem bie Dfteroffenbarung be^
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^eilonbeS er[t abfd)Iiefet, ber «Strom jeneö Sebenö auö ®ott unb in

©Ott gefd)i^tlicl) entfprungcn, beffen bie SBett beburfte, um nid^t in^

mitten aller |)errltd)feit ber Sf^atur unb be§ notürltd)en @ei[te§ie6en<5

äu Derfinfen in ben gei[tlid)en Stob, ber feine 9f{iefenfcf)atten bereit«

über fie gelagert f)atte; jener überirbi[d£)e fieben^ftrom, ber in jeber

SBetle Sefu oertlärteg Stngefidjt fpiegetnb [ic^ [eitbem burd) bie Sa^r-

t)unberte ergießt unb allc§ gefc§id)ttic^e Seben, iia^ fid) oon if)m be-

rühren läfet, befrud)tet, reinigt unb oerffärt. SlHerbingg, fein Strom,

ber mit elementarer ®ema(t fid) S3o^n bridjt unb bie §inberniffe

h)egreifet, n)eld)e bie 2Se(t it)m entgegenfteEt; — er märe ja fo ber

übernatürlid)e, ma^rtjaft göttliche nic^t; fonbern ber bie ftiHe unb

bemütl)ige Strt ©effen, oon bem er auSgetjt, unb feine SSeife, leibenb

ju überminben unb au§ fc^einbaren Untergängen fiegreic^ ^erdor^u-

gel)en, immerfort miebert)o(t, — leife bie §er5en berüfjrenb, arme

©eelen erquidenb unb Ijeiligenb, ©terbenben eloige ©enefung ge=

tt)ät)renb, aber aud) 'öa§> ^ölferteben in feinen tiefften SBurgeln

tränfenb, fo ba^ fein 3SoIf fterben unb oerberben Eann, haQ it)n nic§t

gan^ oon fid) au^fdjtiefet; immer mieber oon ©ettjolt unb Süge an=

fc^einenb Dcrfc^üttet, Oon §ol)enprieftern unb ^^arifäern nad) Gräften

erftidt, unb bann quettfrifd) mieber i)eroorbred)enb, um Sefum ben-

nod^ ai§> ben Untöbtbaren, alö ben 2eben§türften, ber auf be« |)imme(§

SSoIfen über bie Srbe tjinjietit, gu offenbaren. S)enn 'i)a§> ift ha^

tounberbare 2öal)r,^ei(^en biefer ewigen Seben^traft unb ber Don i^r ge-

tragenen 5eittid)en (Sntmidelung, bafe fie immerbar ben 9?amen Sefu

feft^ält unb 5unel)menb oert)errIid)t, gemäfe feinem SSorte, baö er Oom

®eifte gemeiffagt: „'Con bem 9}?einen mirb er e§ neEjmen unb nid)

oerfünbigen; Wiä) mirb er in euc^ oerflären; — Slfleö n)a§ be§

SSaterg ift, ba§ ift aud) mein." Steine Entfaltung be§ ß^riftent^umä,

aber aud) feine Entfaltung ber SDienfd)^eit über S^n l)inau§; atleS

tDa§> ber ©eift S^Zeueö tjerüortreibt, ift nur ©ntlridtung oon 2ebenö-

feimen, bie Er bereite in fid) aufmeift, unb jeber öorgeblic^e goi^t-

fd)ritt ber 3Jienfd)t)eit, ber oon 3t)m abführt unb über bem fid) it)r

©ein 5tnt(i^ oertjüllt, fü^rt auf Xobe§mege unb §u ^(bgrünben bc§

3Serberben§, öor benen nur bie Umfef)r ju Sf)nt errettet. 223ot)I

fteigen immer rateber oon ber alten fünbigen (Srbe 9tebe( empor, balb

fo balb fo fid) baüenb, bie fein 5Ingefid)t, bie ©onne ber 9Kenfd)l)cit

unb 2öeltgefc^id)te, oorüberge^enb oerbunfeln; aber auc^ immer mieber

brid)t e§ mit ©onnengemalt unb 4Iarf)eit burd) biefe 3?cbel t)inburc^,

immer reiner unb fd)öner, göttlid)er unb menfc^Iit^er fid) offenbarenb,
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— ha^i ift ba§ ®efe| unferer ^ird)engef(i){(^te. 9(urf) in biefen unferen

jTagen loogt biefer 5?ampf, bie 9Ze6eI fteigen auf unb nieber, alte unb

neue ©djleier, bie fic^ gewoben l)a6en, im§ fein 3(ngefici)t ju üerbergen,

muffen jerreifeen; erft rvann fo ber §immel über un§ ftc^ flären tt)irb,

bann h)irb mieber triebe auf (Srben fein unb ben 9}Zenfc§en ein SBo^I-

gefallen. Unb fo ft)irb e§ fortget)en big an ba§ (Snbe ber Stage: h)ann

6r ber 9}?enfdö|eit offenbar geworben fein toirb in feiner gangen

9ieinf)eit unb g^üe, toann feine ©emeinbe angetl)an fein toirb mit

aüen feinen ©nabengaben, eine gef(i)müdte 93raut oor il)m, it)rem

Sröutigam, bann tt)irb bie ©et)nfuci)t unb SSeiffagung ber ©efc^id^te

erfüllt unb ta^ S^ieii^ ©otteg in i^r ooHenbet fein. —
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"BivlüQ ijon Cugan Btvim in '^alU a, 5.

D. lU. ^e^fi))l(t0. 9^eute[tamentntf)e ^fjeologie ober ®e=

fd^ic^tlidje 2)arftellurtg ber Se^ren Sefu unb be§ Ur=

d)riftentt)um§ nacf) ben neuteftamentlid^en Duellen.

ßlDei Sänbe. 1891—1892 18.—

geb. 21.—
— — S)ie ))QuIinifd^e STfieobicee 9?ömer IX—XL

(£tn Seitrag jur 6i6Iifd)en X^eologie 1.25

— — Qnx S^erftänbigung über ben (i)ri[tli(i)en S^or-

je§ung§glauben 1.60

— — 5tu§ bem Seben eine§ grüE)UolIenbeten , be§

eöangelifcfien Pfarrers granj S3eljfrf)lag. (Sin c^rift=

Iic{)e§ Sebengbilb. 6. 5lufl. . . . broc^. 6.—; geb. 7.—
- — ^arl Sntmonuel 9Zi|[tf). ©ine Siditgeftalt ber

neueren beut[c^*eüangeIifcJ)en 5tird§enge[c{)trf)te. 2. 5lufl.

broc^. 6.— ;
geb. 7.50

— — (Srinnerungen an 2tlbred)t SSotterg . . brod§. 5.50

geb. 6.75

— — (SüangelifcEie ^rebigten au§ [iebenjäf)riger 5(mt§-

fü^rung in ber r^ein=preu^if(f)en Äirc^e (^rebigten I.)

4. ?tuft 2.—
— — (SDangeIi)c§e ^^rebigten au§ ber (Sd)[oJ3fird^e gu

^arlgru[)e. (^rebigten II.) 3. 3lufl 2.—
— — 5lcabemif^e ^rebigten. (^rebigten III.) 2. STufl. 2.-
— — (grfenntniBpfabe gu (St)ri[to. örfte ©omnüung.

5tu§n)o^I acabemifdjer ^rebigten. (^rebigten IV.)

2. Stuf! 2.80

— — @r!enntnifepfabe ^u ül)rijto. ß^^^^e ©ammlung.

9^ac!^Ie[e acabemi[cf)er ^rebigten. (^rebigten V.) . . 2.40

— — ®er 5Htfati)oIici§mu§. Sine S)en!* unb (ScEjU^-

|d)rift an ba§ eüangelifc^e Seutfdjianb. 3. Stuft. . . 1.—

— — ®a§ preu^ifdje ^^arität^l^rincip. (Sine ürdjen-

pülitifd)c ßcitfrage —.60

— — Ucber ed)tc unb fatfdje Xoteranj. 3. 5tuft. . —.30
— — S)ie größere ^-reil^eit ber eüangelifd^en ^ird)e

nad^ römifdjem 9J?ufter. (Sin 2öarnung§tt3ort. 3. Stuft. — .30

— — 2SeId)e (Sntn)idetung ^at ba§ $8erl;ättni§ üon

©taat unb Äird)e in ^^reu^en genommen unb tr)eld)er

^erbefferungen i[t e§ fällig unb bebürftig? . . . . —.40



I^erlag bon (Eugen BivUn in '^alU a. B-

D. ^* ^^^fit|lit0. ^^aterläubifc^ * fird^Iidle ©rinnermtgen

au§ irier. ©in Pro Memoria gur Trierer 9iod=

auSfteaung Don 1891 —.50

— — S)a§ beutfd)e 9ieid) unb haS' uaticanifdje (SonctI.

Qüx ^ennjeidjnung unfrer inneren iiage. 1893. . . —.30

— — S)ie Dieligion unb bie ntoberne (SJefeüjdjaft . . —.80

— — S)er gro^e Äurfürft a(§ eoangelifd)er (5t)arafter. —.80

— — ©obofreb. ©in SOZärcfien füv§ beutfrf)e §au§.

3. Slufl. dm bem Silbnife be§ il^erfafferS . eleg. geb. 2.50

D. ®lr* prfler, Hmbro[iu§, Sifc^of üon SÖhilanb. (Sine

S)arfteUung feine§ £eben§ unb 3Birfen§ 8.—

D. ^, ^<ktt|f))ilk* ®er eüangelifc^e 9?ettgion§unterrid)t in

ben oberen klaffen ^öf)erer @d)ulen. 2. 5lufl. . . 1.20

D. |i, g* lidcabt Erinnerungen an ben 93aron ©rnft

öon Slottoi^ 1.

—

— — Erinnerungen an D. Stuguft 9ceanber . . . 1.75

D. ^^ ^uHmficfcn* ^äglic^e ?lnbacf)ten gur £)äu§Iid)en

Erbauung. 16. 5tuf( geb. 7.50

— — 3^"9"M1^ ^^^ Et)rifto. Ein Saf)rgang ^rebigten

auf alle (Sonn= unb g-efttage be§ ^ircf)enjat)re§.

14. 5Iufr brodj. 7.—; geb. 8.50

— — S)a§ SBort be§ 2eben§. ^^prebigten auf aüe

©onn^ unb ^efttage be§ Sal)re§. 8. 5tuff. broc^. 7.—

geb. 8.50

D. ^^ ^ttunikt« ®ett)femane unb ®o(gatl}a. Ein ^affionö-

bud) in ^:prebigten. 4. 5(uf(. . . broc^. 2.40; geb. 3.40

D. CfBJr* |l«i|m» Einleitung in ba§ ?((te "Jleftament.

ßujei Sänbe brod). 20.—

— — 5ntteftamentli(^e 2;t)eoIogie .... brod). 8.50

CD. §i^ilt». ®a§ branbenburgif(^'preufeifd)e gelbprebiger*

wefen in feiner gefd)i(^tüd)en Enttoidelung . brod). 4.—

^V>r» ^üfUUvmn^tt'^ S3riefe an bie ©rafen oon

S)ot)na. ^"herausgegeben öon D. S- ß- Sacobi . . . 1.80

dB. ^«^tfcU. ®er jefuitifc^e ®ef)orfam 2.40

G. Stier. Kurzgefasste hebräische Grammatik. 2. Aufl.

1893. .
2.—



Sm ßommiffionSöerlag üon ©ugen Strien in ^alle a. ©.

erfc^etnt:

|nitf(l|-e0(itt(|elif(l|e

<3eiffrf;nft für bm qcfammim ^ereic^ be$

beutfc^en ^rotefianfenm^

begrünüct öon D. SO. ^ei)fc^tag unb D. 3(. «öoIterS

in SSerbinbung mit

Dr. S3ierling, ^rof. ber Dlec^te in ©reifStralb; D. 2)ornev, CberconitftoriaI=

xatf) unb ^rof. ber S^eol. in ^Berlin; ©e^. 9?eg. = 9t. Dr. Summier, SSor=

fi^enber ber Sentralbirection für bie Monum. gevm. in 5öerlin; D. ^^örfter,

©utjerintenbent unb Pfarrer in §a(Ie; D. -öerbft, '^rofeffor ber ^äbagogif

in ^olle; Dr. |)er^berg, ^rofeffor ber @eid)id]te in §aUe; D. SIeinert,

6onf. = 3iot^ unb ^^rofcffor ber SfjeDfogie in Serlin; D. ßijftlin, Sonf.^Stat]^

unb ^^rofeffor ber S^eologie in iQaUt; ©onfiftorialrat:^ D. ^rummoc^er in

©tettin; D. S^afemann, S)irector be§ (stabtgt)mnafium§ in |)alle; Dr. 9?offe,

^rofeffor ber Slaftonolöfonomie in Sonn; D. SMeben, ®eneraU@uperintenbent

ber 3f§einprotiin5; ü. 9iaud)^au|3t, Sanbrat^ be§ 5lreiie§ Seünfc^-, @e^.

9icg.=9iat| D. (5d)raber, UnißerfitätScurator in öafle; D. §. ©c^ulj, ^rof.

ber S^eologie in ©öttingen; ^aftor D. S^tfijtter in SBremen; D. 2öei§, ^rof.

ber Ztjeol. in Tübingen; ©raf ^orf t). ^Sartenburg, SOlitglieb be§ |)erren^aufe§,

unb :^erau§gegeben öon

^rofeffor ber S^cologie in ^alk.

^c^fge^nfer ga^rgang, — 1893.

Sinj^igeS größere? Drgan ber eöangelifc^en 9)JitteIpartei. 5ßertretung be§

:|oofitiben Sf)rii"tent|um§ im Sinne eöQngelif(^er g-rei^eit unb ben j5roi^i"en

moberner 58ilbung. Drientirung gebilbeter streife über bie firdilic^en ?^ragen

ber ©egennmrt. Söo^rung be§ beutjd)en ^roteftantigmu§ gegen bie römij^e

unb romaniftrenbe ^^oütif. —
S!Jtonat§§efte ju 4^/2 93ogen. ^rei§ Diertefjälirlid) 3 Waxt 5lbonnement§

bei bev ^oft, ben Sßud)t)onblungcn ober bireft bei ©ugen ©trien in |)alle a. ©.

^robe^efte burc^ lelitercn gratis.

Srutf »on gr. Sticht er, Seipjig.










